
Sternschnuppen Yom Himmel
auf den Computer geholt
Kieler Hobbyastronomen erklären, wie glühende Partikel zu sehen und hören sind

Rönne. Die Zeit der Sternschnuppen ist wieder da. Doch
wenn Wo.lken am Himmel stehen oder ein fast noch voller
Mond alles überstrahlt, kann man die gli.ihenden Teil-
chen am Firmament oft nur ahnen - oder mit relativ ein-
fachen Mitteln am Computer rund um die Uhr beobach-
ten und sogar hören, wie Fer Dudek aus Rönne erklärt.

Von Karin Jordt sige Spiegel, doch um Stern-
schnuppen auf dem Monitor

In der Satellitenstation des sichtbar und hörbar zu ma-
Funkamateurs am Kieler chen, braucht man nur eine
Stadtrand stehen mehrere rie- einfache Antenne, dazu natür-

Wie man Sternschnuppen vom Himmel auf den Computer holt, er-
klären Per Dudek und Klaus Fenger (links) in der Satellitenstation
Rönne. Foto Jordt

Iich einen Rechner mit Sound-
karte, einen Empfänger und
ein Programm zur Darstellung"
,,Das kann jeder zu Hause ma-
chen", meint Per Dudek, vo-
rausgesetzt, man hat die tech-
nischen Mittel.

Hobbyastronom Klaus Fen-
ger hat es ausprobiert - und sie-
he da: Auf dem Monitor er-
scheinen große und kleine
Sternschnuppen, begleitet von
einem langgezogenen Pfeifton,
der lauter wird und wieder lei-
ser. ,,Ich habe in 20 Minuten 20
Sternschnuppen registriert",
erklärt der Fbnkamateur, im
Schnitt also eine pro Minute.
,,Viele waren so klein, die hätte
man am Nachthimmel gar
nicht gesehen." Möglich wird
die Darstellung dank des Über-
wachungssystems Graves
(Grand R6seau Adapt6 ä la
Veille Spatiale). Östlich der
französischen Stadt Dijon
steht die leistungsstarke Sen-
destation, rund 380 Kilometer
südlich des Senders befindet
sich die Empfangsstation. Das
Radarsystem Graves sendet ein
Dauersignal in den Weltraum.

Durch die empfangenen und
ausgewerteten Radarechos las-
sen sich kleine und große Ob-
jekte erkennen, präzise berech-
nen und ihre Bahn bestimmen.

Man nehme also einen Sei-
tenband-Empfänger (USB -
Upper Side Band für 143,049
Megahertz) und ein Antennen-
kabel, an dessen Ende etwa 50
Zentimeter des Mittelleiters
vom Schirm befreit sind, so der
Tipp von Per Dudek. Das Kabel
wird möglichst frei von der
Hauswand nach Süden aus
dem Fenster gehängt. Der
Lautsprecherausgang des
Empfängers wird mit dem
Computer verbunden. Dann
kann man sich kostenlos ein
Programm zur Darstellung aus
dem Internet herunterladen,
zum Beispiel ,,Spectran". Mit
einem FM-Scanner (Flequenz-
modulation) funktioniere die
Sache aber nicht, erklärt Per
Dudek.

Auch wenn der Himmel be-
deckt ist, die Sonne scheint
oder der Supermond dem Me-
teorschauer die Show stiehlt -
der Beobachtung von Parti-

direkt beobachten zu können.

keln, die in die Erdatmosphäre
eintreten und dabei vergli.ihen,
dtirfte nun nichts mehr im Weg
stehen. ,,Die Technik ist faszi-
nierend", findet Klaus Fenger.
Besonders häufig treten Stern-

Foto hfr

schnuppen Mitte August auf,
wenn die Erde auf ihrer Bahn
um die Sonne durch Staub und
Gesteinsteilchen fliegt, die
häufig von einem Kometen
stammen.

Wolkenlos muss der Himmel schon sein, um die Sternschnuppen


