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EINFÜHRUNG 

Die vorliegende Projektarbeit befasst sich mit der Astronomiekurs-Exkursion vom 

12.02.2022, den Hyaden-Sternhaufen und die dazu geleisteten notwendigen 

Vorbereitungen.  

Mit tatkräftiger Unterstützung von Thomas Wassmuth von der Sternwarte Dortmund, 

dem AG-Leiter Bernd Koch des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums, der Projektkursleitung 

Bettina Hampel und Lian Wessela, Schüler der Astro AG CFE Wuppertal wurden von 

10 bis 23 Uhr diverse Himmelsobjektbeobachtungen und theoretische Vorbereitungen 

vor Ort durchgeführt. Die Kursleitung hat der AG-Leiter Bernd Koch übernommen. 

Ziel dieser Projektarbeit ist es, den Lesern die Hyaden und das Fotografieren solch 

eines Himmelsobjektes näherzubringen. Laut Internetrecherche befinden sich aus 

Erdperspektive in der Nähe des markanten Sternes Aldebaran die Hyaden. 

Ausschlaggebend für die Wahl dieser Projektarbeit über die Hyaden war die Lage der 

Ekliptik und das Sternbild Stier. 

 

TAGESABLAUF 

Am 12.02.2022 ging der Astronomiekurs des Reinoldus- und-Schiller Gymnasiums, 

Dortmund unter der Leitung von Bettina Hampel für eine Astrofotografie und 

Himmelsbeobachtung in das Schülerlabor Astronomie des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums 

in Wuppertal. 

Zwischen 10 und 13.30 Uhr wandten wir uns zunächst der Theorie zu. In dieser Zeit 

waren wir im AG-Raum des Carl-

Fuhlrott-Gymnasiums. Zur 

Verfügung gestellt, wurden uns 

alle notwendigen Sachen, 

einschließlich Laptops, Kameras 

und später Teleskope etc. 

Zunächst durften wir, 

Schüler*innen und die Begleitung, 

uns mit einer Kamera 

auseinandersetzen, um einen 

Einblick in die Astrofotografie zu 

bekommen. 
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Um der Bedienung des Teleskops etwas näherzukommen, stiegen wir, gegen 14 Uhr 

bei strahlendem Himmel auf das Dach des Gymnasiums. Dort befindet sich eine 

städtisch anerkannte Sternwarte mit sieben Teleskopen und einem Großteleskop.  

Anfangs haben wir jeweils mit einem Partner ein Teleskop aufgebaut, darunter alle 

notwendige Kabeln angeschlossen, die Kamera befestigt und den Laptop 

angeschlossen. 

Nach einer kurzen Pause kehrten wir wieder in den AG-Raum zurück, um uns dort mit 

einem Programm, für das sogenannte Stacking (Seite 14) zu beschäftigen. Wir durften 

uns dann zu Zweit an das Stacking von Bildern wagen. Zwischen 17 und 17:30 Uhr ist 

der Schüler Lian Wessela gekommen, der sich dazu bereitgestellt hat, die restlichen 

Stunden mit uns zu verbringen und uns zu unterstützen.  

Aufgrund des Zeitmangels, konnten wir nicht viel Zeit in das Stacking investieren, 

jedoch hat Herr Koch uns viel über das Stacking mitgeteilt, darunter welche 

Programme und Tools dafür angebracht seien.  

Gegen 18 Uhr sind wir dann schließlich zu den Teleskopen gegangen, um unsere 

Himmelsobjekte zu fotografieren.  

Zur Einführung  haben wir zuerst das Teleskop auf den Mond gerichtet. Diese 

Einführung sollte dabei helfen, in der nächsten Zeit einigermaßen selbstständig zu 

arbeiten. 

Kurz vor 20 Uhr haben wir mit der ersten Astrofotografie begonnen.   

 

 

 

Link zur Webseite vom Schülerlabor Astronomie des Carl-Fuhlrott-Gymnasiums 

https://www.schuelerlabor-astronomie.de/astroblog/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.schuelerlabor-astronomie.de/astroblog/


5 

 

 

BILDERGALERIE 
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BESCHREIBUNG DER EIGENEN ASTROFOTOGRAFIE 

 

Selbst aufgenommen 

 

Am Abend des 12.02 fand zwischen 20:31 und 21:06 Uhr die Astrofotografie im 

Rahmen des Sternbildes Stier, genauer gesagt der Hyaden statt. Dabei ist 

erwähnenswert, dass diese Astrofotografie bei leichtem Wolkendurchzug, starkem 

Wind und einem dreiviertel Mond durchgeführt worden ist. 

Aufgenommen wurde das Foto mit der Canon EOS Rpa Kamera, die von Marcus Meel 

modifiziert worden ist. Die Empfindlichkeit der Kamera beträgt ISO1600 und der 

verwendete Filter ist Optolong L-eNhance. Die Fotografie ist bei einer 

Gesamtbeleuchtung von 55x 30s aufgenommen worden. 

Das bedeutet, dass 55 Fotos von den Hyaden gemacht wurden, jedes mit einer 30-

Sekunden-Belichtung. Diese Belichtungszeit sorgt für die Schärfe des Bildes, welche 

an dem Tag der Aufnahme, wegen des starken Windes, eine Herausforderung war.   

Anzumerken ist, dass diese Fotografie bearbeitet wurde. 

Auf dem aufgenommenen Foto sind der Doppelstern α Tau (Aldebaran) und der 

Sternhaufen der Hyaden zu sehen. Ganz links ist der Aldebaran rot leuchtend zu 

erkennen. Er ist einer der hellsten Sterne am Nachthimmel und der hellste des Stiers. 

Der Aldebaran ist auch als „Roter Riesenstern“ bekannt und markiert das Auge des 
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Stiers. Einige Sterne der Hyaden sind 

mit bloßem Auge sichtbar und bilden 

die V-Form der Hyadensterne. 

Die V-Form der Hyaden war hier, im 

Vergleich zu dem Stern Aldebaran, 

nicht allzu gut zu erkennen, daher 

erfolgte ein grobes Nachzeichnen der 

Hyaden mit einem Stift. 

 

EIGENSCHAFTEN 

Die Hyaden haben ihren Namensursprung aus dem Griechischen „Hyein“, was so viel 

wie „regnen lassen“ bedeutet. Der Hyaden-Sternhaufen wird auch als Regengestirn 

oder Taurus-Strom bezeichnet.  Die Katalogbezeichnungen für die Hyaden sind C 

0424 + 157; OCI 456; Mel 25 (Melotte 25); Cr 50 (Collinder 50) und C 41 und im 

Messiers Katalog M44. Bei dem Sternhaufen handelt es sich um einen V-förmigen, 

offenen Sternhaufen, der sich im Sternbild des Stiers befindet, dieser wird auch offener 

Cluster genannt. 

Die Hyadensterne zählen zu Bewegungssternhaufen mit einem einheitlichen 

Konvergenzpunkt, in dessen Richtung sich alle Sterne mit einer Geschwindigkeit von 

etwa 43 km/h bewegen. Dieser Konvergenzpunkt ist der „Vertex“, welcher sich östlich 

von Beteigeuze im Sternbild Orion befindet.  

Eine typische Eigenschaft solcher Haufen ist ihre geringe Dichte im Vergleich zu 

Kugelsternhaufen. 

Offener Sternhaufen Messier 37 im                Kugelsternhaufen Messier 3 im 

Sternbild Fuhrmann                          Sternbild Jagdhunde 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sternhaufen 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sternhaufen
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Sie unterscheiden sich auch in Größe, Lokalisation, Alter und Entstehung. Offene 

Sternhaufen bestehen aus einer Ansammlung von etwa hundert bis zu mehreren 

tausend Sternen, gebildet aus einer „Riesen-Molekülwolke“.  

Der Hyaden-Sternhaufen besteht aus rund 350 Sternen und ist fast 153 Lichtjahre von 

der Erde entfernt. 153 Lichtjahre entsprechen 1.447491762305 x 10+15 Kilometer. 

Anders als der Hyaden-Sternhaufen ist Aldebaran nur 65 Lichtjahre (= 

6.149474807177 x 10+14 Kilometer) entfernt und fällt nur zufällig in der Sichtlinie der 

Hyaden. 

Offene Sternhaufen sind nur in Spiral- oder irregulären Galaxien zu finden, da andere 

Galaxien, wie zum Beispiel elliptische Galaxien, viel zu alt für die Sternbildung sind. 

Die Lebensdauer solcher Sternhaufen liegt bei ein bis zwei Milliardenjahren. Das Alter 

der Hyadensterne ist auf etwa 625 Millionen Jahre zurückführen, somit gehört der 

Hyadensternhaufen eher zu jungen Sternhaufen.  

Insgesamt ergibt die Masse der Hyaden Sternhaufen rund das 450-fache der 

Sonnenmasse. Der Aldebaran ist zweieinhalb mal schwerer und 45 Mal größer als die 

Sonne. Sonnenmasse ist eine Maßeinheit, die in der Astronomie verwendet wird, um 

die Masse von astronomischen Objekten wie Sternen, Sternhaufen und Galaxien 

anzugeben. Der Hyaden-Sternhaufen hat einen Kerndurchmesser von etwa 4 Parsec 

und äußere Haufenmitglieder können immer noch in einem Radius von bis zu 24 pc 

gefunden werden. Der Abstand beträgt ca. 44 pc. „Das Parsec ist eine 

Längenmaßeinheit außerhalb des Internationalen Einheitensystems. Sie wird in der 

Astronomie, neben der Astronomischen Einheit und dem Lichtjahr, für die 

Entfernungsangabe von Himmelskörpern verwendet. Ein Parsec entspricht etwa 3,26 

Lichtjahren.“ (https://www.enzyklo.de/Begriff/parsec) 

Im Allgemeinen sind Sterne Kugeln, die aus Gas bestehen. Sie sind im Inneren sehr 

heiß und erreichen mehrere Millionen von Grad Celsius. Die Hitze bringt das Gas zum 

Glühen und die Sterne zum Leuchten. Die Helligkeit der Hyaden liegt bei einem Betrag 

von 0.5 mag. Mag ist die Abkürzung von Magnitude und gleichzeitig die Einheit der 

scheinbaren Helligkeit, also wie hell einem Beobachter auf der Erde ein Himmelsobjekt 

oder Stern erscheint, dabei haben „sehr helle Objekte haben einen negativen mag-

Wert“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinbare_Helligkeit#:~:text=Gr%C3%B6%C3%9Fenklasse%20scheinen%20heller

%20als%20Sterne,haben%20einen%20negativen%20mag%2DWert 

https://www.translatorscafe.com/unit-converter/de-DE/length/22-7/light-year-kilometer/?value=153
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/de-DE/length/22-7/light-year-kilometer/?value=153
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/de-DE/length/22-7/light-year-kilometer/?value=153
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/de-DE/length/22-7/light-year-kilometer/?value=65
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/de-DE/length/22-7/light-year-kilometer/?value=65
https://astrokramkiste.de/hyaden10+14
https://astrokramkiste.de/hyaden10+14
https://www.translatorscafe.com/unit-converter/de-DE/length/22-7/light-year-kilometer/?value=65
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Hier gilt, je kleiner der Zahlenwert der Magnitude ist, desto größer ist die Leuchtkraft. 

Der hellste Stern der Hyaden ist der θ² Tau (Theta2 Tauri), auch bekannt als 

Chamukuy. Die  visuelle Helligkeit des Sterns liegt bei 3,41 mag und die absolute bei  

-0,01 mag.  

Es handelt sich bei diesem Stern um 

einen Doppelstern mit einem 

Positionswinkel von 339‘.  

„Unter Positionswinkel verstehen die 

Astronomen eine Richtungsangabe im 

Äquatorialen Koordinatensystem 

(Rektaszension und Deklination), die 

sich auf die Richtung zum Nordpol des 

Himmels bezieht.“ 

https://www.chemie-

schule.de/KnowHow/Positionswinkel 

     https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Koordinatensysteme  

Der Spektraltyp von Theta2 Tauri lautet A7III, dies ist die Klassifizierung des Sternes 

nach dem Aussehen dessen Lichtspektrums,  wobei die Temperatur entscheidend 

ist. Die heißesten Sterne leuchten beispielsweise violett und die kältesten rot. Die 

Hyadensterne gehören mit ihren weiß-blauen Sternen zu den heißeren.  

Außerdem sind bläuliche Sterne, zu denen auch die Hyadensterne zählen, jünger als 

rötliche. 

Die wichtigsten Spektraltyp-Bezeichnungen lauten O, B, A, F, G, K und M, dabei sind 

die O-Sterne heiße und extrem massereiche Sterne. Sie können 

Oberflächentemperaturen von 30000 bis 50000 Kelvin erreichen (siehe Seite 10). Im 

Kontrast dazu stehen Sterne vom Spektraltyp-M, mit einer sehr kleinen Masse und 

einer Oberflächentemperatur von 2000 bis 3300 Kelvin. Die Sonne gehört in den 

Spektraltyp-G mit einer Oberflächentemperatur von 5300 Kelvin.  
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https://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse
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LAGE 

Die Hyaden sind im Sternbild Stier zu finden, mit ihren hellsten Sternen bilden sie die 

V-Form der Hyaden. 

Oberhalb der Hyaden finden wir 

die Sternbilder Perseus und 

Fuhrmann, unterhalb geht  

das Sternbild Orion auf.          

Einmal im Monat verweilt der 

Mond in der Nähe und hin und 

wieder zieht ein Planet vorbei.

   https://astrokramkiste.de/stier  

Die Himmelskoordinaten des Hyaden-Sternhaufens sind 4h 27 m 0s bei 

Rektaszension und +15° 52′ 12″ bei Deklination. Die Ekliptik verläuft zwischen den 

Hyaden und Plejaden, deshalb ziehen Sonne und Planeten an ihnen vorbei. Manchmal 

geht der Mond sogar direkt durch den Haufen und verdeckt einige der Sterne. Bei der 

Ekliptik handelt es sich um die Ebene der Erdbahn um die Sonne. Durch die Lage der 

Ekliptik zwischen den Hyaden und Plejaden, wird die Stelle als „Goldenes Tor der 

Ekliptik“ bezeichnet. Die Winkelausdehnung der Hyaden beträgt 330‘. Der Sternhaufen 

der Hyaden ist von September bis April am Nordhimmel Mitteleuropas zu sehen. 

 

MYTHOLOGIE (griechisch) 

Die Hyaden sind Töchter von Atlas und Aithra. Die Zahl der Töchter schwanken 

zwischen zwölf und fünfzehn. Der einzige 

Bruder, Hyas wurde auf einer Jagd, von einem 

Löwen oder einer Schlange getötet. Fünf 

seiner Schwestern starben vor Trauer. Durch 

ihren Kummer, Leid und ihre Tränen konnten 

sie Gnade der Götter erregen, sodass sie als 

die Hyaden unter die Sterne gestellt wurden.  

      

    

 http://www.hellenicaworld.com/Greece/Mythology/de/Hyaden.html 

  

https://astrokramkiste.de/stier
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VERGLEICH MIT DEM HUBBLE TELESKOP 

 

https://esahubble.org/images/heic1309c/ 

 

Im Vergleich ist deutlich ein Farbunterschied zuerkennen. 

Während in dem selbst aufgenommenen Bild das Rot des Aldebarans deutlich im 

Vordergrund liegt, liegt hier der Fokus auf der blauen Farbe. 

Auch die Qualität lässt sich deutlich unterscheiden. 

Dieses Bild ist von deutlich besserer Qualität, da sowohl die Farben als auch die 

Schärfe besser zum Vorschein kommt. In der eigenen Fotografie ist das Blau der 

Sterne kaum zu erkennen. 

Das liegt daran, dass zu einem das Hubble Teleskop ein Weltraumteleskop mit einer 

Reichweite vom 13 Milliarden Lichtjahren ist und zum anderen eines der 

„leistungsfähigsten und hochauflösendsten Teleskope in der niedrigen 

Erdumlaufbahn“ ist. (https://www.studysmarter.de/schule/physik/astronomie/hubble-

teleskop/) 

Darüber hinaus wird die von Hubble aufgenommene Astrofotografie professionell 

aufgenommen, was bedeutet, dass die Qualität noch besser ist. 

 

 

 

 

 

 



13 

 

 

VERGLEICH MIT DEM EVSCOPE 

 

Evscope Aufnahme durch Sukanya Ness und Najia Shaikh 

 

Das Foto ist eine Astrofotografie vom Aldebaran, aufgenommen am 28. Februar 2022. 

Die Gesamtbeleuchtung beträgt 3 Minuten, was zeigt, dass der Aldebaran sehr hell 

ist. 

Der „Rote Riese“ scheint eher ein weißer Riese zu sein, da die rote Farbe schwach bis 

kaum zu erkennen ist. Die eVscope-Aufnahme zeigt nur einen kleinen Abschnitt der 

Hyaden und den Aldebaran. Das eVscope an sich ist nur in der Lage kleine Abschnitte 

zu fotografieren. Was in unserem Fall den Nachteil hat, dass nicht der ganze 

Sternhaufen in einem Foto fotografiert werden kann. 

Es hat aber auch den Vorteil, dass bestimmte Sterne explizit in den Vordergrund 

gestellt werden können, wie hier zum Beispiel den Aldebaran. Zudem hat das eVscope 

eine einfache und übersichtliche Bedienung, da keine Bildbearbeitung notwendig ist. 

Das eVscope erleichtert das Arbeiten insofern, da es die Bildbearbeitung selbstständig 

durchführt und somit ist es für Anfänger und Hobby-Fotografen sehr gut geeignet.  
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VERGLEICH MIT STELLARIUM  

    

Hyaden Sternhaufen, Aufnahme durch Stellarium 

(Nachträgliche Aufnahme des Bildes, vom 08.04.2022) 

 

Das Foto ist eine simulierte Aufnahme von den Hyaden aus der „Stellarium“-App zum 

12. Februar 2022, 20:31 Uhr. 

Die hellen Sterne im Bild bilden die V-Form der Hyaden. Auf dem in Wuppertal 

aufgenommenen Bild ist diese Form sehr schwach zu erkennen.  

In der Simulation ist das Rot von dem Aldebaran nicht so deutlich und sieht in der 

Simulation eher orange aus.  

 

WAS IST STELLARIUM  

Die Stellarium-App ermöglicht es uns, den Sternenhimmel, sowohl zum aktuellen 

Zeitpunkt als auch in der Vergangenheit und Zukunft ortsunabhängig zu beobachten. 

Mit einem einfachen Befehl können Beschriftungen, Deep-Sky-Objekte, Sternbildlinien 

und Sternbildbezeichnungen nach Bedarf ein- und ausgeschaltet werden. Mit der 

Zeitrafferfunktion ist es möglich, die Sternspur vor- und zurückzuspulen. 

Diese App macht die Suche nach Himmelskörpern schnell und einfach, und die 

Bedienung ist einfach und übersichtlich. 

 

STACKING 

Stacking ist ein Vorgang, in dem mehrere Einzelbilder, auch Rohbilder genannt, zu 

einem Gesamtbild gestapelt werden. Die Form der Bearbeitung beruht auf dem 

sogenannten „stacking“. Dieses Wort kommt aus dem Englischen und bedeutet 

stapeln. Mehrere Bilder werden also sozusagen aufeinandergestapelt und 

verschmelzen schließlich miteinander zu einem Gesamtbild, dem Endergebnis. 
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Verwendet wird dies in der Astrofotografie um verschiedene Deep-Sky-Objekte zu 

fotografierten. Unter Deep-Sky-Objekte zählen Himmelsobjekte, die sich außerhalb 

des Sonnensystems befinden und keine einzelnen Sterne sind, also genau wie die 

Hyaden. 

Dieser Vorgang dient der Vermeidung von langen Belichtungszeiten, d. h. dass z. B. 1 

Foto mit 30 Minuten Belichtung, durch 30 Foto mit je 1 Minute Belichtung, ersetzt wird, 

um unscharfe Aufnahmen zu vermeiden, die bei langer Belichtungszeit bereits durch 

geringste Erschütterungen eintreten können.  

Da der Zweck des Stacking darin besteht, das Beste aus der Aufnahme 

herauszuholen, sollten verwackelte oder unerwünschte Bilder vor dem Stapeln 

manuell aussortiert werden. Ein bekanntes Programm dafür ist der Deep Sky Stacker.  

Um ein noch besseres Ergebnis zu erzielen, kann mit dem Photoshop-Programm 

„GradXTerminator“ das Bild  nachbearbeitet werden. Dabei können Verunreinigungen, 

z.B. Staub auf der Linse oder in der Zeitspanne der Aufnahme vorbei geflogene 

Satelliten (künstliche Raumflugkörper) wegkaschiert werden. 
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WETTERVORHERSAGE 01.02.2022-1.02.2022 

 

https://www.meteoblue.com/de/wetter/historyclimate/weatherarchive/wuppertal_deutschland_2805753?fcstlength

=-15&year=2022&month=2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.meteoblue.com/de/wetter/historyclimate/weatherarchive/wuppertal_deutschland_2805753?fcstlength=-15&year=2022&month=2
https://www.meteoblue.com/de/wetter/historyclimate/weatherarchive/wuppertal_deutschland_2805753?fcstlength=-15&year=2022&month=2
https://my.meteoblue.com/visimage/history_simple_hd?look=KILOMETER_PER_HOUR,CELSIUS,MILLIMETER&apikey=5838a18e295d&temperature=C&windspeed=kmh&precipitationamount=mm&winddirection=3char&city=Wuppertal&iso2=de&lat=51.2563&lon=7.14816&asl=150&tz=Europe/Berlin&fcstlength=15&year=2022&month=2&lang=de&params=20220215&ts=1648972949&sig=2a6f0d8f0572c25a75c2bf169
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QUELLEN 

 

QUELLE INHALT 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hyaden_(Astronomie) 

https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenmasse 

https://de.wikipedia.org/wiki/Offener_Sternhaufen#:~:text=Als%20offene%20Sternha

ufen%20werden%20Ansammlungen,sich%20deutlich%20vom%20Sternhinter

grund%20ab.    

https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Hyaden_(Astronomie) 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Parsec 

https://www.planet-schule.de/mm/die 

erde/Barrierefrei/pages/Was_ist_ein_Stern.html#:~:text=Sterne%20sind%20g

anz%20einfach%20Kugeln,Gl%C3%BChbirne%2C%20nur%20sehr%20viel%

20heller 

https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinbare_Helligkeit 

https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Positionswinkel 

https://www.nzz.ch/wissenschaft/sternenhimmel/himmelserscheinungen-im-oktober-

ein-hilfreiches-diagramm-zur-klassifikation-von-sternen-ld.119473 

https://astrokramkiste.de/stier 

https://www.studysmarter.de/schule/physik/astronomie/hubble-

teleskop/#:~:text=Das%20Hubble%2DWeltraumteleskop(benannt%20nach,vo

n%20rund%2013%20Milliarden%20Lichtjahren. 

http://blog.kr8.de/astrofotografie-welche-probleme-kann-ich-mit-stacking-losen/ 

 

QUELLE BILDER 

Seite 1: https://astrokramkiste.de/hyaden 

Seite 1: https://www.astroshop.de/blog/?p=25976 

Seite 6: Sukanya Ness, Najia Shaikh, mit Hilfe von Bernd Koch, Bildbearbeiung von 

Thomas Wassmuth  

Seite 7: https://de.wikipedia.org/wiki/Sternhaufen 

Seite 9: https://de.wikipedia.org/wiki/Astronomische_Koordinatensysteme 

Seite 10 : https://de.wikipedia.org/wiki/Spektralklasse  

Seite 11.1:https://astrokramkiste.de/stier 

Seite 11.2: http://www.hellenicaworld.com/Greece/Mythology/de/Hyaden.html 

https://de.wikipedia.org/wiki/Hyaden_(Astronomie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenmasse
https://de.wikipedia.org/wiki/Offener_Sternhaufen#:~:text=Als%20offene%20Sternhaufen%20werden%20Ansammlungen,sich%20deutlich%20vom%20Sternhintergrund%20ab
https://de.wikipedia.org/wiki/Offener_Sternhaufen#:~:text=Als%20offene%20Sternhaufen%20werden%20Ansammlungen,sich%20deutlich%20vom%20Sternhintergrund%20ab
https://de.wikipedia.org/wiki/Offener_Sternhaufen#:~:text=Als%20offene%20Sternhaufen%20werden%20Ansammlungen,sich%20deutlich%20vom%20Sternhintergrund%20ab
https://physik.cosmos-indirekt.de/Physik-Schule/Hyaden_(Astronomie)
https://www.chemie-schule.de/KnowHow/Parsec
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