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Die Sterne
@ JohannAmbrosiusBarth r993

Aus der Arbeit der Ämateurastronomen,Volkssternwartenund
Planetarien
Die Beobachtung veränderlicher Sterne in der BAV

WernerRraüne,Berlin
Mit rl Abbildunsen

Einleitung
Die BundesdeutscheArbeitsgemeinschaftJür VeränderlicheSterne e.V. IBAV)
hat sich in dieser Zeitschrift [il bereits a]s Vereinigüng vorgestellt, die jetzt
in ganz Deütschland Ver:inderlich€nbeobachterbetreut und Interessentenzür
Beobachtung anregt. In jenem Artikel war speziell der allgemeine organisato sche Rahmen da,rgestellt;jetzt soll auf den Aspekt der Beobachtungen
eingegangenwerden.
Wir wollen mit einer Auswahl der Beobachtungsergebnisse
der leizten Zeit
die vielf:iltigen Möglichkeiten der Ver|nderlichenbeoba.chtungdarstellen. Dabei hofen wjr, mit den Beispielena,usder breiten Tätigkeit ünserer Beobachter
vielen Amateuren mit instmmentelleü Engagement Anregirngen geben und
Kontakte herstellen zu können. Aber auch solche Ama.teure sind angesprochen, denen die bloße Himmelsbetrachtung bereits einen ä6thetischen Genuß
bereitet, der aber durch eine Beteiligung an der Veränderlichenbeobachtung
sicherlich nocb gefördert werden kann. Mit der Darstellung d€r Leistungen
ünserer Beoba,chterim beoba,chtungstechnjschen
Bereich wollen wir nicht nur
das Können, sondem vi€lmehr die Zielrichtung auch der einfachen visuellen
Ver:ind€rlich€nbeobachtungvera.nschaulichen
und weitedührende W€ge ;n der
Ver?inderlichenforschung
a.ufzeigen.Die Abbildungen sind Kopien der von der
Beobarhtern vo€elegten Ergebnisse in der originalen Form. Sie sollen die
vi€lf:iltigen Möglichkeiten der DaNtellung a,üfzeigen.

W. Braune. Die BeobachiunE ver:inderlicher Sterne in de. BAV

Der Amateur

unterstützt
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den Fachastronomen

Das Beobachten soll Spaß bringen vor allem auf einem Gebiet, das im etwas voreingenommenenMejnüngsbild vieler Amateurastronomen als schwierig
ünd daher 1ä.ngw€iliggilt. Zugegeben,man muß Veränderliche erst einmal sü
chen den Mars findet man schneller , und man muß etwas Zeit aufwenden,
un Helligkeitsverilnderungenwahrzunehmen. Aüch Marsbeobachtungen ver
vollst:indigen sich erst üit den unter6chiedlichenAnblicken im VerlauJ einer
Rotation! Da.sWahrnehmen ein€s Verürderlichen als Lichtpunkt am Firma
ment und das Notieren seinerHelligkeit bringt sicher mehr Befriedigung, rvenn
ma.n weiß, daß sich hier entweder enge Doppelsterne ümkreisen oder Einzel
sterne pülsieren oder Akkretionsscheibenzüm plötzlichen Äüflerchten ange
regt wcrden. DiesesWissen bellügelt den Forschungsdräng.Auch Amateüre
mit gering€n optischen Hilfsmitteln erla,ngenBedeutung mit ihrer Zuarbeit
für den l-achastronomen, unte$l.ützen sie ihn doch ntaßgeblich bei der Er
forschung der Veränderlichen. Da es über 30000 Ver:inderliche gibt, ist die
F a rn " s t r o r o n r "i r r r r r r parr , fu n c 4 m a r e u r ca n g c w i F " F n .
Eine selbst erstellte Lichtkurve ist {ür ieden Verärd€rlichenbeobachter der
erste große Erfolg genauso wie das Mitwirken an gemeinschaftlichen Beobachtungsprogrammen,die wegen des Wetters nur dürch Zlrsammenarbeit zum
Er{olg führen.
Rascher Erfolg bei Kurzperiodischen
Am schnellsten erhält man ein Beobachtungsergebnisbei einem Bedeckungs
ver?irilerlichen kurzer Periode oder einem RR Lyrae Stern. Es sind nur wenige
in einer klaren Nacht nötig, um etwa Aigol, d€n
Stunder Beobachtungszeit
Teufelsst€rn im Perseus nach lvlira der zw€ite entd€ckte Ver?inderliche zu
verfolgen. Die BAV bi€tet in ihrem Beobachtungs Circular neben Algol noch
130 weitere Bedeckungsveränderlichezur Auswahl für Feldstecherund kleine
f'ernrohre mit jährlichen Vorhersagenfür jedes sichtbare Minimum. Sinn der
Beoba.chtungist vor allem die Periodenkontrolle dieser engen Doppelsteme,
derer Perioden meist variieren. I diesem Programm sind auch wenig beobachtete,also,,vernachl:issigte"
Sterneenthalten.
Visuelle Beobachtungen
Der Amateur greift beiü Schätzen eines Ver?i,nderlichengern aüf Helligkei
ten von Vergleichssterren z!rück. Bei den Karten für Bedecküngsveränderli
che, wie sie die BAV für a.lleProgrirmmsterne anbietet, wird er hiera,uf aller
dings verzichten müssen. Für die Abl€itüng einer Lichtkurve zur Bestimmung
einer Minimumszeit sind Vergleichssternhelligkeitennicht erforderlich. Man
rvähit Vefgleichssternefrei nach dem Helligkeitseindrück aus und schätzt den
Veränderlichen nach der ArgelanderscheMethode der Stufenschätzüng. Diese
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ist einlachzu handhaben
und än verschiederen
Stellcnerläutert (sichez. I].
jn
visuelle
die
Beobachtungder VerärLderhchel
[2], oder ,,BAVEinfülfrng
Sterne"
).

A b b . r V i s D e l l e si U i t r i
nrn ron liz Cas. Eßl€
B € o b a c h t ü nvB
o nl U . S i u m p !
n r i t d e mf e l d s t e . h e r

So karn mät sich zurn Beispielmit dem leldstechcran dcm schr beliebten
,A.lBolstern
RZ Cas versuchen.der alle 11195ein l\,linimumb{:i IJalligkeits
schwankungen
zwischen6'12ünd 7T7 zciet (s. Abb. l). Mlt einernrvievon N'L
Stumpp erzieltenErgebniswird rran mjt Freudeir der tlAV als tlcobachter
begrüßt. Es gibt einigehe e Ubungssteme
mit ausreichcnd
großcrAmplitüde.
Hat nlan etrvasSiclerheit bejnr Beobachtengewonnen.kann man sich auch
an Sterneheranmachen,
die gcringefeAnlplitudenhaben. Unier eine Amplitude von 0T5 sollte nan sich allcrdirgs visuellnicht heranuagen,auch Ienn
man nach langer Pra-{isals genbter Beobachtergelteirkann- Die Beobach,
tungen erreich€neire Cenauigkeit.daß dje Epochender N{inimair Tagen auf
3 Stellen nach dcnr Komm:! pübliziert werder könren. Je nach Anplitude
und Geschwindigkeit
des Helligkeitsverlarfs
betra.gendie ,qbweichungen
der
Mininumszeiten unter den lleobachternhiichstens5 bis 15 Minuler. Auclr
Detä.ilsd€r Lichtkurvewie die genaueAnplitüde oder eine konstantePha"se
in N4inimumsind grob bestimnrbar.
Lichtelektrische Beobachtunsen
Zu den Beobachtungen holrcr Cenauigkeil,zählen atnrlich erst lichtelektrische Beohä.cltungen.Aurh viele Ama.t€ur€fülren sie bereits an I strunenten
von Sternwa,rten
oder auch mit eigenenhstrüm.nte aus. D:r.beisind sie weit
fortgeschritten in der Handhaiung der Technil rnd werden vorr den Fachastronornenals Untemtützüngselr geschätzt. Lichtelektrische
Beobachtungen liefern für dcn Periodenverlaufbei weniger beobachteten Sterncn sofort
genaue Ergebnisserdie sich a.usvisrrellenBeobachtungennur nach sehr langen

\ÄJ.B.aune. Die Beobachtürs ve.ltnderlicher Sterüe in der BAV
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nndinl.ensivgenutztenBeobachtungszeiträunenereeben.DieLichtkürveläßt
sich sehr ert darstellen(s. Abb. 2) und erlaübt nicht nur die Angabe des Minimums auf untcr 2 N{inuten eenirui aucl Feinheiten sind deutlich erkennbar:
Das BeispielKO Aql (Periode2+864,Helligkeit8T3 bjs 9f5, bishernicht licht
elektrischgenaücrbestim t) zeigt deutlich,daß in Minimum keinekonstante
Phase vorhanden ist. w:ilrend ars vistellen und fotografischen Ergebnissen
von 1f2 hervorging.
bisher eine solchein der Größenordnung

KO AQL
1992- 8-

Msi n i m u mr o n K O A q l , V H e l l i e k e i tC, l 4 m i l F o t o n e t e r .B e o b
Abb. 2 Lichtelektriscle
achterW. Braune. Mininun zeigt leine konstantePhse.

erzielenkönnenünd wel
WelcheEr{olgeAmateuredurch die Beobachtung
möglichsind,kann F. Agebei Bedeckungsver:irderlichen
che Uberraschungen
rer mit se;nemim ,,tnformationBulletin ofVariableStars"publiziertenBeitrag
V432 Per (Helligkeit11T0
verdeüttichen
[3]. Bei dem W UMa'Sternsystem
mit Ci4 und Fotometer)gab es n€üeBeobachtungsbis 11T7, Beoba.chtüng
Lichtkurve mit konstantenPhasen
befünde. Eine lichtelekt sch gemessene
(0f38331234)
unter
neue
Periodenableitung
in den Minima G. Äblr. 3), eine
nacheinerbeachtlicherB€obächEinbeziehungalter Beobachtungsergebnisse
(0:321517).
(s. Abb. 4) sowiedie Feststellung
einerScheinperiode
tüngslücke
Außerdemwurde auch der Sternort verbessert.Was will man mehr? Eine
Soitzenleistune!
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Fotografi sche Beobachtungen
Amate re ha,benmit der Astrofotografie nicht nur vorzügliche Bilder extraga
laktischer Objekte und Nebel der Milchstraße hervorgebracht, sondem auch
die Veräinderlicbenbeobachtung
bereichert. Mittels Film können a,uch systenatische Reih€naüfnahmenvon Ver'äi.nderliclenhergesteltt werden. Mit Be,
lichtulgszeiten von etwa 10 Mjnuten und mit einfachen Kameras erreicht rnan
Helligkeiten bis 11-. So kann der Lichtwechsel Veränderlicher vedolgt und
bequem anschließendaüsgewertet werden auch von Stemfreunden. die ihrem Auge bei einer visuellen BeobachiunA nicht so recht trauen. Der Film

Abb. 3 v- ünd [l Helli8keirenaos veßchied€renNächren,sowi€ B v-verläüte des w
UMa-Ste.n6V432 Per. Beobachterl'. As€rer

Abb. 4
Da6tellun8 unteßchiedli.l,er Beobachiungen lotr V432 Pe. in ihrer Abw€ichnng
(Tagesbruchieile) zur tretr ermittelten Periode

W. Braune. Die Beobachtuns ver:tnderlicherSierne in de. BAV
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kann unterschiedlich a"usgewertetwerder. Entweder man wendet di€ Stufenschätzmethode nach Argelander auf der Pla,tte an mit der Güte visueller
Ergebnisseoder man mißt die Sterne mit einem lichtel€ktrischen Fotomer, mit
dem dann eine wesentlichhöhere GerLatigkeit erzielt rvird.
Bei der Uberwachung kurzperiodischer Veränderlicher hat man so ein wesentlich erweitertes Beobachtungsfeld,insbesonderedann, wenn maD mit einer autorratisierten Kamera arbeitet, die selbständig z. B. alle 10 Minuten
b€lichtet, natürlich a.bgestimmtauf die Beobachtungsna,chtbzw. die Sichtba,r
keit des St€rns. So aüsgerüstetübeNachen verschiedeneBeobathter der BAV
!'eränderliche, der€n Perioden nicht genau bekannt sind. Ein Beispiel für die
Drfolge dera.rtigerBeobachtüngenbot W. Moscher mit der Verfolglrng des Bedeckungsverärdertiche CW Cen (12T3 bis 13f6)J dessenVorhersager bisher
nicht stimmten. Aus einer Bcobachtüng des Helligkeitsabstiegsünd neuen,
provisorischen Vorhersagenkonnte sodann a ch ein Minirnr.rm des Sterns be_
obachtetwerden. (s. Abb. 5 u.6)

CWGem
Dalum:27,/28,1.'1989
2447554,
Minimumheliozentr.: ..3
2447554,
B-F:

Abb, 5 Helligkeilsabsrieg!on CW C€m, fotosralis.h.
E i n M i n i n r u mw a r a m 2 8 . 1 . 1 9 8n9i c h tn e h . b e o b a c h t b a r .

Beobdhter W. Moschner.

CCD-Beobachtungen

Mit CCD-Kaneras experimentierenbercits einige BAV-Beobachter,die bei
der Alrvendung dieser neuen Methode von einem PC ünterstützt werden.
an einem schwächeren
A. Paschkeerzieltebereitsein Beobachtungsergebnis
RR Lyrac-Stern(s. Abb. z). SU l,eo zeigt Helliskeitsva.ationen zwischen
12T80ürd 13T99. DieseÄngabenlassenerkennen.daß man mit der Em-
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CWGem
Dalum| 4,/5.10.198S

2441404,699?
Minimumheliozenh,:
447 ü4,
B.Fl

o5

W.Mo*hne,

Äbb. 6 MinimuN vor ow Gem, IorosraJisch.tseobachle!w. lvloschner.Durcl vorar,
b e i r e nA n f a n a1 9 8 9k o n n t €a m 5 . 1 0 . 1 9 8d9a sM i n i m u n b e o b a c h r ewt e r d e n .

pfindlicbkeitder CCD Techniknicht nur eine Iobe Meßgenauigkeit
erreichen,
sondern änch zu schwächerenVeräinderlichenvorstoßen kann.

Abb. ?

CicD-lleobachiun
dg
€ sl t R L r r a e - S r e r nSsU

RR Lyrae-Sterne
Mit dem CcD-Drgebnisan SU Leo haben wir einen pülsierendenVeränderlichen vorgestellt,desserhellsterVertreter und Namensgeber
RR Lyrae ein
Stern für der Feldsiecherist und sut visuell beobachtetwerdenkann. Der
Helligkeitsverla,uf
bestichtirn allgerneinen
dürch einenraschenIlelligkeitsanstieg nd ein spitzesMaximum,da-sdeshalbzur Zeitbestimmuns
bei diesen

W. Braune,Die BeobachtungverihderlicherStern€in d€r BAV
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wird. Die Minima bleibenbei d€r BeobathtungweitStemtyp herangezogen
gehendunbeücksichtigt.
dienenbei den RR Lyme-St€rnender langfristigen
VisuelleBeobachtungen
über lälgere ZeiträuPeriod€nkontrolle,
da bei diesenSternenSchwanküngen
me üblich sind. Im kurzfristigenBereichvon Monatenbewirkt der sogeBa,otrte
der Lichtkurvemit wanderndenBuckeln,die ilen
BlashkoEffekt Schwebüngen
pe
Zeitpunkt desMaximums odischvariierenlassen.Für die Verfolgungdernötig, alsovor allem
a,rtigerPhänomene
sind genauereBeobachtungsvedahen
Beobachtergeford€rt.
lichtelekt schmessende
6 Cephei-Sterne
Die Cepheidenals pulsierendeSternemit längerenPeriodenähneln den RR
Lym.e-Stemenvon der Lichtkuryenformher mit aüsgeprägtenMaxima und
schnellerrAnstiegund Abfall der Helligkeit. Da die Pe oden bei über 5 Ta.

Abb. I

des Cepheiden'f Vul. Beob&hReduzie.leLichttürve aüs visueltenSch:itzungen

ganz andersgeartet. Ma,n wird a,n einem
gen liegen, ist die Beobä.chtüng
feststellen,so daß man efit
Beobachtüngsabend
kaum Helligk€itsänd€mngen
sa,mmeln
muß,
üm
diese
dann
aus einemlätgeren BeHelligkeitsschätzungen
desSt€rns,ä,ufeineNormal_
obachtungsabschnitt,
etwa,der Sichtbarkeitsdauer
Beim Züsammenführen
licltkurve mit der bekanntenPe ode zu rcd11zieren.
gut,
mit welcherGenauigkeitmatl
der Einzelschätzung€n
erk€nntm r sehr
beobacitet hat. Einige Sorgfaltund Übung mü3 man daher schon a,ufdie
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Schätzungen verw€nd€n. Die Streuung ist wegen unterschiedlicher Beobarh,
tungsbedingüngenan den einzelnenAbenden natu€emäß rela.tiv groß. R. D.
Ceckeler hat ein schönesDrgebnis an dem FeldstecherCepheiden T Vul erzielt (s. Abb.8). Auch langperiodischeBed€ckungsver:inderlichewerden na.ch
diesem Verfahren beobachtei, wie z.B. B Lyr, dem Namensgebereines Stern
typs, d€ssenHelligkeit sverla.ufsicl w:ihrend der Umlaufperiode (etwä.13 Tage)
st:indig ändert.
Mira-Sterne
Di€s€ Pulsationssternelnit Perioden von 80 bis über 400 Ta.genbereiten dem
Beobachter im allgemeinen große Freude. Wenn man nöglichst alte kla.ren
Nächte zür Schätzungnützt, erh:ilt man eine Lichtkurve wie sie G. Krisch
von W Lyr mit dem Ma"rimum von 7,1'9a"usvisuellen Feldstecherbeobächtun
gen ableiteteG. Abb. 9). Der Stern überraschtezudem mit einer Welte im
Anstieg! De.ärtige Wellen, Buckel oder Stüfen im Helligkeirsä.nstiegsind bei

r':
1p
*\rroo

.40 rlo !'r. r\o

iro

ato &o üo

lao loo

Abb. 0 Marhümsbeobachtüngdes Mi.6ierns W Lyr mit dem Fetdsleche..B€obachrer
G. I{ns.l

Mira-SternenlängererPeriodehäiffig anzutr6fen. W Lvr la.t z. Z. eine Peode von etwa 198Tagen,sie betrug aber aüch eine Zeitlangnur 194 Tage.
Die Maxima sorgendamit mit ihrer Pünktlichkeitoder Unpünktlichkeitfür
Überraschungen.
Aber a.uchdie HelligkeitdesMa-\imumsunterliegt Scbwan
kungen;Abweichungen
bis etwa 2 mag kommenhäufigervor.
Mira Sternesind damit im unmittelbarenEreebnissehr sDä.nnend
1ür den

W. Braune.Die Beobachtunqver:inderlicher
Sternein der BAV
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Beobachter. Da es bei der Beobachiung nicht nür auf di€ Periodenkontrclle,
sondem auf den gesamten Lichtverlaüf ankommti müssen echte Helligkeitengeschätzt werden. Hjerzu veNendet man üblicherweise Stemkarten del
AAVSO (American Association of Variable Star Observers) mit Vergleichs
sternhe[igkeitsangaben. Bei allen Erfolgen gibt es 1ür den Amateur bei Mira
sternbeobachtungendoch eine Beobachtungsgrenze:Die Arnplitude der Stelne
ist so groß, daß die Beobachtung der Minima und damit der gesamten Lichtkurve nicht jedem Beobachter möglich ist. Bei W Lyr liegt das Midrnum
bei 13'l{. Der Feldstecher reicht damit nur für dje Maxima. Es gibt aber
viele Mira-Sterne mit Ma"ximathelligkeitenüber 7T5. Zü beachten ist neben
den erwüInten Helligkeitsschwankunge auch, daß für sichere Beobachtungen arsreichender Genauigkeit der Stern etwa 2 mag üb€r der Reichweite des
Fernrohrs liegen sollte.
Hatbregelrnäßige
Ein sehr geübter Beobachter, der gerne komplette LichtkuNen mit Maxima
ünd Minima bei interessantem Helligkeitsverlau{ erzielen möchte, kann sich
a.n HalbregelmäSigenversrchen. Mit kurzer Periode in der Größenordnung
eines Monats schwankt b€i diesen Sternen die Helliekeit im Bereich unter ei

.ta244
Abb. r0

DerHalbregelnäßise
Veränderliche
visuellbeobachtet
von19821989
Beleisenze,

r c r C r ö ß " n ka - . . . D a . i s r . r h w : e ' i g, , u p - l a s s F n .L a r g f r i - r i g "Ä n a p r u n B p n
verschieben den Helligkeitsverlauf in hellere oder schw:ichere Bereiche. Die
erfolgreiche langfristige Beobachtung an Beteigeuze von D. Böhme m.ag als
Beispiel dienen (s. Abb, 10). Dieser Stern ist sehr hell ulrd wegender geringen
Zahl geeigneter Vergleichssterneund wegen seiner extleü roten Farbe 6ehr
schwer zu schätzen.
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Unter den Halbregelmäßiger
gibt es aher auctrtreUeFctdsiedrersrern€
mir
Amplitude
(2.8.
R
Scuti),
danr
großen
aber m€ist alch ohne die
erößerer
IIel
ligkeitswellen.Der Gesamtbereich
des mdgljchenHelljgkcirsverlä.lrens
dieser
Sterneist sehrunlerschiedlich
und der übergangzu der irregulärenVeränrler
lichen ist gegeben.
Druptive

Veränderliche

Steller Nova.cganz besonde.sselteneEreignisseirn Helligkeitsv€rhalren
ejnes
Stems da.r,an deren Bcobacbtungrvir rrnsimmer ars akruellem,{nlaßbereiligen, so sind die.,Zwergnov;re"
das Ha.uptbeobachtungsgebiet
unserefErrrprj,
venbeobaclter.SS Cygni (12T4 bis 7T7) ist der beka.nrtesle
und hellsreVer
tr€t€r djeserim allgemeirensehrschrvacher
Stcrne. Die,,umgckehrte,,
Angabe
der Helligkeithat ihren Sirn: Normalerrveise
befindcnsich die Srern. t:hgere
Zeit im N{inimumder Helllgkeit.ras.heHelligk€jisanstiege
führelr sodann zu
unterschi€dljch
breitcnoder :LuchspitzenN{axirnader Hetli"keit (s. Abb. 1l ).
Bei diesenengen Doppelsterne korrmt es über eire Akkretjonsscheibe
zn
Helligkeitsa.usbrüchen.
Dcr zeitiicheAbsta"ndder einzeLnen
Nrtaxim:iisr un,
terschiedlich,
axch die erreichteMr"xima.llelligkeit
variiert. llei den einzelner
Vertreternd€r Zwergnovac
ist der Lichtwechsel
auch sehr urrterschiedljch.
So
gibt es Sternemit eine]Ilfast ständigentlclligkeitsweclsr:1ohne
pha
konsrä.nte
sen rnd auch Unterbrechungen
bei eirer rniitlerenHelligkcir.

s bl

h L Lllj.b

rrl

ü

.l

,

.

lü!{!c

.

t

'' til'" ' 1 | r

.t'.

n?0 7ta0 7766 77E0
7E2l 7Ea0 ?t60 ?EEo
JD2at0880+
Abb. 11 SSCysCemeinschalrshchrhurvc
d€r Erullivcnbeoba.hrer
derBAV
Bei der Geschwindigkeit
des Lichtweclsels
bietet sich ejne engeZusa, nLena.rbeitder Beobachteruntereinanderan. Dje ä"bgebildete
Lichtkurvevon SS
Cyg ist €ineCemeinschaftsljchthurve
von verschiedenen
BAV-Beobachtern,
die
im Rahmer unsererSeltion ,,Eruptive"besonderseneizusammena,rbeiten.
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Unsere Sektionen und die BAV-Geschäftsstelle
,{uch wenn jeder Beobachter bei sein€n Helligkeitsschätzungenauf sich allein gestellt ist, sind wir eine Ärbeitsgemeinschä.ft,h der sich a.lle kennen.
Die Zusammenarbeit der Beobachterläuft in den einzelnen Sektionen ünd im
Rahmen eiles abg€stimmten Gesantprogramms- Die BAV liefert im Rah
men der N,Iitgliedschaftnicht nür die Vorhersä.genfür die Veränderlichen der
B,A.V-Progranme, sondern a!ch zur Kommunikation den BAV Rundbrief sowie Karten und Änleitungen gegen Erstatttng der Kosten. Näh€res ka,nnbei
der Geschäftsstelleerfragt werden (Wilhelm Foerster Sternwarte, BAV, Munsterdamm90, 12169Berlin).
Die Sekiion llnterstützt die Beoba.chierin ihren spezie[en Arbeitsgebieten
bzrv. bei technischenFragen der Beobachtung. Unsere rvesentlichst€nSektio
nen und Leiteranschriften sird:
HelmutBüsch,Nordstr.18,0.1746
Ha.tha
1,. BedeckLnssncfünderlicrei
Bergheimer
2. IilLnperiodis.hePllsatioitssterne:Edgar Wundet,TeI.06221/164581,
Str 88,691i5Heidelbe.g
Ka.lsir.16,70825Korntal-Münchingen
3. MtrdslemerHaraldMarx,Tel.07l50/5295,
Nessa
4. Halb-md Unrcgelnä13i!)e:
DietmarBöbme,N.. 11,06682
Steiluferallee7,
5. lialallysmischetnd Errptire: MichaelMöllet, Te1.0,1503/31858,
23669TirünendorferSirand
BeobacÄlrzei
EberhardSplittgerber,
Am HohenUfer 41/30,06132
6 Folosmfscne
Halle
WilhelNir.96,
Beoba.Älznsi
Wolfsüs Quesier,
Te1.0711/366766,
7. Lrchtelektrische
73730Esslirsen-Zell
Wir denken, daß die Veränderlichenbeobachiüngals wichtiges Forschüngsge
biet mit guten Betätigüngsmijglichkeitender Amateure aüch mit geringen op
tischen Hil{smitteln im Rahmer der BAV Einstiegsmöglichkeiienbietet. Machen Sie mit, es lohnl sich und macht Spaß!
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