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Einleitung  

 

Schon als Kind hat mich die Beobachtung des Himmels 

fasziniert. Besonders im Urlaub, wenn ich viel Zeit hatte und 

das Wetter für die Himmelsbeobachtung besser geeignet 

war, habe ich mich Stunden lang auf den Rücken gelegt und 

in den Himmel gestarrt. Dabei gingen mir unendlichen Fragen 

durch den Kopf:  „Wo kommen die Lichter her?“, „Wie sind 

sie entstanden?“, „Werden sie ewig weiter leuchten?“ ! 

 Als ich klein war, hatte ich die Vorstellung, dass Sterne 

Lichter waren, die durch Löcher in einem Vorhang 

durchschienen. Zwar wurde mir irgendwann klar, dass diese 

Vorstellungen nicht der Realität entsprach, doch habe ich 

mich trotz dieser Neugier nie tiefer mit der Materie 

auseinandergesetzt.  

Aber die Fragen aus meiner Kindheit haben mich nie wirklich 

losgelassen. Deshalb war ich direkt Feuer und Flammer, als 

ich von dem von Frau Hampel angebotenen Projektskurs 

Astronomie hörte. Ich konnte es kaum erwarten mich für den 

Kurs einzuschreiben. Die Monate bis zum Kursbeginn 

schienen wie eine Ewigkeit, aber dann war endlich die erste 

Stunde unsere Astronomieunterrichts gekommen. Seitdem 

haben wir in jeder Stunde etwas neues und interessantes 

gelernt.  

Das absolute Highlight war bis heute jedoch unser Ausflug zur 

Sternwarte Wuppertal. Um die Beobachtung die ich dort 

machen konnte, soll es in diesem Projektarbeit gehen. 



Situation der Sternbeobachtung  

 

Der Besuch des Projektkurses Astronomie des Reinoldus- und 

Schiller- Gymnasium zu Sternwarte Wuppertal am Carl-

Fuhlrotts-Gymnasium fand am Samstag, den 12. Februar 

2022 von 11 Uhr morgens bis 23 Uhr abends statt.                                                                                          

Der Besuch war mehrmals wegen schlechtem Wetter 

verschoben worden, da der Winter 2021/22 exrem nass war 

und der Abendhimmel dem zufolge meist bedeckt war. Im 

Februar hatten wir dann endlich großes Wetter-Glück. Die 

Bedingungen für die Sternbeobachtung waren gerade zu 

ideal.                                                                               

Zum Beginn unseres Besuches erhielten wir eine 

Dreieinhalbstündige Einführung von Herrn Bernd Koch. In 

einem AG-Kursraum erläuterte er uns den Umgang mit den 

Kameras und für die abendliche Beobachtung erforderlichen 

Einstellungen. Hierzu gehörten die verschiedenen 

Bildformate(RAW bzw. JPG), sowie auch die ISO-Zahl. Eine 

wichtige Übung  bestand darin, die Aufnahme per Hand zu 

fokussieren. Außerdem gab es eine theoretische Einführung 

in Aufbau und Technik eines Teleskopes.                                 

Nach diesen einleitenden Erklärungen und Übungen gingen 

wir auf das Dach, wo sich neben den Großteleskop der 

Sternwarte auch ein Aufenthaltsraum mit 7 eingelagerten 

kleineren Teleskopen inklusive Zubehör befindet. Mit 

Unterstützung von Herrn Bernd Koch und Herrn Wathmus 

bauten wir in zweier Gruppen diese eingelagerten Teleskope 



auf. Dazu gehörte die Befestigung der Kamera und der 

Anschluss des Laptops an das Teleskop inklusive Verkablung.                          

Nach dem Aufbau der Teleskope, begaben wir uns zurück in 

den Kursraum, wo wir durch Herrn Bern Koch und den 

Schüler Lian Wessela eine Einführung in das Stacken von 

Bildern erhielten. Nach der Einführung in die dafür 

notwendige Software, durften wir selber das Stacken 

ausprobieren.                                                                                                                    

Nach dem zweiten theoretischen Teil gingen wir gegen 18 

Uhr erneut auf das Dach, um unser theoretisches Wissen in 

die Praxis umzusetzen.                                                                                                             

Um die Handhabung des Teleskopes und das Auffinden des 

Beobachtungsobjektes zu üben, richteten wir das Teleskop 

zunächst auf den Funkturm Rigi Kulm. Und danach übten wir 

das selbe noch einmal mit dem Mond.                                                                           

Da unser Besuch 2 Tage vor Valentinstag stattfand, entschied 

ich mich für den Herznebel als Beobachtungsobjekt.                                                                           

Diesen beobachte ich von 19:52 bis 20:17 Uhr bei einem 

dreiviertel Mond und leichtem Wolkendurchzug. Dazu nutzte 

ich ein Teleskop mit einer Canon EOS RPa Kamera  

(modifiziert von Marcus Meel) und einem Pentax  75/500 

mm- Objektiv mit Televue 0,8fach-Reducer auf 400mm 

Brennweite, sowie einen L-enhance/ Filter. Für die 

Aufnahmen nutzte ich eine Empfindlichkeits- Einstellung von 

ISO 2500 und eine Gesamtbelichtung von 23x1m.  

 



Beschreibung der Bildbearbeitung 

 

Für das Stacken der insgesamt 23 Bilder nutzten wir das 

Programm DeepSkyStacker mit Nachbearbeitung mit 

Photoshop (GradXTerminator). 

 Die Ergebnisse des Stacken und der Nachbearbeitung waren 

überaus eindrucksvoll, da die ürsprünglichen 23 Bilder doch 

recht dunkel waren und das abschließende Bildergebnis eine 

wesentliche klarere Darstellung des Herznebels lieferte.  

 



 



Lage und Eigenschaften des Himmelsobjektes  

 

Der Herznebel ist ein 

Emissionsnebel, in dessen 

Zentrum sich ein junger 

offener Sternhaufen 

Melotte 15 im Inneren 

(etwa 1,5 millionen Jahre) 

befindet. 

 Der Nebel liegt im 

Sternbild Kassiopeia am Nordsternhimmel.  

Der Herznebel befindet sich im Perseues-Arm unserer 

Milchstraße. Direkt neben IC1805 befindet sich der 

Seelennebel IC1848 und und links oben liegt der 

begleitenden Fischkopfnebel. Etwas abgelegen befinden sich 

der offene Sternhaufen h und Chi Persei, wie man auf der 

Übersichtsaufnahme rechts gut erkennen kann.                                                                 

Die elliptische Riesengalaxien Maffei 1 und die Spiralgalaxie 2 

liegen leicht südlich zwischen den Herz- und Seelennebel.  

Eine spannende Energiequelle im Zentrum des Nebels ist der 

offene Sternhaufen IC 1805, der aus 40 helleren 

Einzelsternen besteht. Am hellsten ist HD 15558 mit 7.95 

mag.                                                          

Der Herznebel hat eine Rektaszension von 02h 25m 27,8s1,  

sowie eine Deklination von +62°01´10´´1. 

 Der Herznebel ist das ganze Jahr über sichtbar.  



 

Der rund 7500 Lichtjahre 

von der Erde entfernte 

Herznebel besteht aus 

Gaswolken und dunklen 

Staubbereichen und setzt 

sich aus Plasma von 

ionisiertem Wasserstoff 

und freien Elektronen 

zusammen. Der Nebel mit der Katalog-Bezeichnung IC1805, 

hat einen Radius von ungefähr 100 Lichtjahre.  

Der Emissionsnebel IC 1805, der sich über fast 200 Lichtjahre 

ausbreitet, hat eine Scheinbare Helligkeit (visuell) von 6,5 

mag und seine Winkelausdehnung lauten 60´x60´.                                                                    

Der hellste Teil des Nebels (ein Knoten am westlichen Rand) 

wird separat als NGC 896 klassifiziert, da er der erste Teil des 

Nebels war, der entdeckt wurde. Für das Leuchten in 

intensiven rötlichen nebligen Partien und seine Morphologie 

sorgen die Sterne des offenen Sternhaufens im Inneren des 

Nebels.  

Die größeren Sterne des Sternhaufens, bekannt auch als 

Collinder 26 oder Melotte 15, die fast 50-mal so groß sind 

wie die Masse unsere Sonne und die weiteren kleineren 

Sterne liefern nicht viel Licht.  

Ein früher in den Sternhaufen Quasar wurde vor mehreren 

Millionen Jahren ausgestoßen. 

 



Vergleich mit Stellarium  

 

Beim Vergleich meines Photos 

(unten) mit dem Bild von 

Stellarium (oben) fällt als erstes 

auf, dass der Herznebel in dem 

Bild von Stellarium nicht rot, 

sondern eher weißlich gelblich 

erscheint. Auch die typische 

Herzform lässt sich in dem 

Stellarium Bild nicht wirklich 

erkennen. 

 In meinem Bild hingegen ist der 

typische Umriss sehr gut zu 

erkennen und auch die rote Farbe 

für den Herznebel typisch kommt 

sehr klar heraus. 

Außerdem ist das Bild von 

Stellarium um 90° im Uhrzeigersinn gedreht.  

Auf meinem Bild kann man unzählige Sterne erkennen, die 

sich aber in ihre Leuchtkraft nicht sehr stark unterscheiden.  

Auf dem Bild von Stellarium hingegen, sind deutlich weniger 

Sterne zu erkennen, die sich aber in Größe und Leuchtkraft 

unterscheiden. Die Sterne hier leuchten viel heller als auf 

meinem Bild.    

 



Entdeckung 

 

Entdeckt wurde der Herznebel am 3. 

November 1787 von dem Deutsch- 

britischen Astronom Friedrich Willhelm 

Herschel. 

Der Herznebel ist unter mehreren Namen 

bekannt wie „NebelValentine“, 

„NebelAFGL 333“, „1805Collinder“, „26SH, 

2-i90Melotte 15“, usw.  

Zum dem bekanntestem Namen gehört der Herznebel, 

diesen hat der Emissionsnebel aufgrund seines 

charakteristischen Umrisses, der an ein menschliches Herz 

erinnert, bekommen.  

 

Ein weiterer sehr bekannter 

Name lautet „der Lauf Hund“, 

auf Englisch „Running Dog 

Nebula“. Dies bezieht sich auf 

die Figur eines laufenden 

Hundes, den viele in dem 

Nebel erkennen. Der hellste 

Nebel Fleck in der oberen 

rechten Ecke stellt den Kopf des Hundes dar. Der lange 

dünne Schwanz zeigt in die linken oberen Ecke und die Beine 

erstrecken sich nach unten. 



Wettervorhersage (01.02.2022-15.02.2022) 
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