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What equipment do you need 
to enjoy a starry night?
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www.sterne-ohne-grenzen.de

Workshop
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The most important instrument is inbuild



The eye and the imaging
system
Sun  (zenith, clear sky at midday)

Sun at 20° attitude

Daylight at full covered cloudy sky

Illluminated Soccerfield

Sunset at clear sky

Indoor destop wprking area 

Daylight before thunderstrom

Streetlighting (bright)

Sun 6° under horizon.(end of civil twilight)

Full Moon

Half Moon

Sun  12° under horizon (end of natic dusk)

up to 128.000 Lux

bis zu 20.000 Lux

1.000 – 10.000 Lux

1.600 Lux

400 Lux

300 Lux

100 Lux

ca. 75 Lux

3 Lux

< 0,25 Lux

< 0,025 Lux

0,008 Lux
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Großer Wagen
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Das Messen von Winkeln am Himmel

Wie „groß“ ist ein Sternbild oder der Mond am Himmel?
Mit der ausgestreckten Hand kann man das selbst 
messen.
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4,3 light years

= 40.850.000.000.000 km

Im Maßstab Sonne = 1,4 cm entspricht dies etwa 409 km.

Das ist etwa die Entfernung Frankfurt – München!

Alpha Centauri

V





OGLE-TR-122 =  1,7 mm

Sonne =  14 mm

YV Canis Majoris = 27,3 m





Additional information and useful links:

www.sterne-ohne-grenzen.de

www.sternenregion-eifel.de

www.sternenpark-nationalpark-eifel.de

http://www.nationalpark-eifel.de/sternenpark

www.darksky.org

www.lichtverschmutzung.de
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