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Kurzfassung
Wer in einer Stadt wohnt und Abends aus dem Fenster blickt, wird bereits festgestellt haben, dass man nur 
noch sehr wenige Sterne sehen kann. Dies liegt an der Lichtverschmutzung, die immer stärker wird und 
einen ungetrübten Blick auf den Himmel versperrt. Vor allem Astronomen oder Astronomie interessierte 
Leute ärgern sich darüber, da die Sterne kaum noch sichtbar sind und sie Schwierigkeiten haben diese zu 
beobachten oder photographisch festzuhalten. Unser Ziel war es nun ein Gerät zu entwickeln, welches die 
Himmelshelligkeit einschätzt und dem Astronomen Werte an die Hand gibt, mit denen er seinen Standort 
verbessern oder die gegebenen Bedingungen bei seiner Arbeit berücksichtigen kann. 
Der Lichtsensor, den wir gebaut haben, besteht aus einer optimierten Schaltung mit einem Kondensator, 
dessen Entladung über einen Fototransistor den Messwert für die Helligkeit liefert. Die Lade- und 
Entladezyklen werden über einen Arduino Mikrocontroller gesteuert, der auch gleich die Messgröße 
„Entladezeit“ in die gemessene Helligkeit in Lux und die in der Astronomie gebräuchliche Einheit 
mag/arcsec2 umrechnet. Die theoretische Herleitung dieser Auswertungen haben wir nachvollzogen und als 
Code für den Mikrocontroller programmiert. 
Unser Messgerät wird dabei an das Teleskop direkt hinter dem Okular angebracht, wodurch es einfach und 
genau in der Anwendung ist. 
Nach mehreren Versuchen den Sensor richtig zu eichen, haben wir es geschafft, ein Gerät zu entwickeln, mit 
dem eine ungefähre Abschätzung möglich ist. Obwohl wir unsere Grundlegende Fragestellung damit erfüllt 
haben, arbeiten wir weiter an einer Verbesserung des Systems.
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1. Einleitung und Motivation

Häufig, wenn man sich als Hobbyastronom damit beschäftigt, die Himmelskörper zu 
beobachten oder fotografisch festzuhalten, fällt einem auf, dass man auf Grund der 
Helligkeit des Himmels kaum noch etwas sieht – der Grund hierfür ist die 
Resthelligkeit, die zu hoch ist, weshalb leuchtschwache Objekte häufig verschluckt 
werden. Dies ist vor allem der Fall, wenn man in dicht besiedelten Gebieten wie 
Berlin oder München lebt. Dort lässt die starke Straßenbeleuchtung oftmals kaum 
noch einen ungetrübten Blick auf den Himmel zu. Dieser Effekt ist mittlerweile 
bekannt als „Lichtverschmutzung“.

Daher ist es für Sternbeobachter entscheidend, eine gute Position mit möglichst 
geringer Lichtverschmutzung zu finden, damit die Himmelsobjekte gut sichtbar 
bleiben. Leider sind mittlerweile dunkle „Flecken“ in West-Europa relativ selten 
geworden. Wenn man nun sein astronomisches Hobby nicht aufgeben will, ist es 
wichtig, einen halbwegs dunklen Ort zu finden, der noch zufriedenstellende 
Beobachtungsergebnisse zulässt. 

Damit die dafür nötigen Ortsbedingungen bestimmt werden können, haben wir uns in
diesem Projekt die Aufgabe gestellt, ein Gerät zu entwickeln, dass die Helligkeit der 
Umgebung misst und diese in geeignete Kategorien einordnet. Diese können dann 
dazu dienen, die vorherrschenden Bedingungen zu bewerten. Damit könnte man 
folglich einschätzen, welche Beobachtungen mit der vorhandenen Ausrüstung 
möglich und sinnvoll sind. Dieses Wissen ist vor allem entscheidend, wenn man es 
vor hat, Fotos von astronomischen Objekten aufzunehmen. 

Da man für ein möglichst gutes Foto auch die maximale Belichtungszeit bestimmen 
muss, die man sich erlauben kann, damit das Bild nicht übersättigt wird - also zu 
viele Bildinformationen auf einen Pixel fallen und deshalb die Bildinformationen 
verloren gehen oder ungenau werden, muss man auch die bereits angesprochene 
„Lichtverschmutzung“ berücksichtigen. Diese beeinflusst das Foto zusätzlich enorm, 
da ab einer bestimmten Belichtungszeit die Genauigkeit des Objekts nicht mehr 
steigt, da bereits genug Bildinformationen vorhanden sind. Wobei man vom 
Sättigungspunkt spricht. Allerdings steigt mit zunehmender Belichtungszeit ja auch 
die Anzahl der Photonen, die den Hintergrund ausleuchten und detektiert werden. 
Dieser Einfluss ist abhängig von der Himmelshelligkeit. 

Deshalb wäre es gut, den Sättigungspunkt für das eigene Fernrohr genau bestimmen 
zu können und anhand dieser Daten die spezielle Belichtungszeit und die notwendige 
Anzahl der aufgenommenen Bilder, um ein möglichst scharfes Bild zu bekommen, 
ermitteln zu können. 

Das Ziel unserer Arbeit war folglich, einen preiswerten und flexiblen Lichtsensor zu 
realisieren, der auf die Bedürfnisse des „Sternenguckers“ optimiert ist und die oben 
genannten Merkmale aufweist. 
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2. Beschreibung der Komponenten des Lichtsensors

Wenn man ein Gerät bauen will, das in der Lage ist, die Helligkeiten zu messen, wird 
schnell klar, dass man einen Helligkeitssensor einbauen muss und noch dazu eine 
Hardware braucht, die diese Informationen auch verarbeiten kann. 

Da wir vorher noch nicht viel Erfahrung mit dem Programmieren von Schnittstellen 
zwischen Sensor und verarbeitender Hardware hatten, haben wir uns für einen leicht 
zu programmierenden Arduino-Mikrocontroller entschieden [1]. Dieser basiert auf 
der an Java orientierten Programmiersprache „Processing“. Diese ist relativ leicht zu 
erlernen und eignet sich perfekt für den Einstieg ins „Mikrocontrolling“, da durch den
eingebauten Compiler der Code sofort in den Maschinencode übersetzt und dann auf 
den Controller aufgespielt wird. Als Board haben wir uns für einen Arduino Uno 
entschieden, der als das Standardmodell für den Einstieg besonders geeignet ist.

Allerdings ist der Mikrocontroller nicht das einzige Mittel, dass wir für unser Gerät 
brauchen. Ferner benötigen wir auch noch einen Helligkeitssensor, der ausreichend 
empfindlich ist und den geringen Lichtstärken in der Nacht genügt. Dieser wurde als 
elektrische Schaltung gebaut.

2.1 Auswahl des Helligkeitssensors

2.1.1 Lichtempfindlicher Widerstand als Lichtsensor

Wir begannen mit dem Versuch, einen lichtempfindlichen Widerstand (LDR: light 
dependent resistor) für unser Gerät zu benutzen, der in einer einfachen 
Serienschaltung mit einem 64 kOhm Vorwiederstand am Arduino eingebaut wird. 
Dabei liefert der Arduino seine Maximalspannung von 5V und bietet gleichzeitig 
auch noch die Erdung des Stromkreises an. Des Weiteren benutzten wir auch noch 
einen analogen Eingang des Arduinos, den wir zwischen Vorwiederstand und 
Lichtwiderstand an den Stromkreis anschließen. Dadurch ist es möglich, den 
Spannungsabfall am Lichtwiderstand zu bestimmen, der ja vom einfallenden Licht 
abhängt. Dies hat auch gut geklappt und lieferte uns auch bei verschiedenen 
Helligkeiten verschiedene Werte. 

Allerdings mussten wir feststellen, dass die Empfindlichkeit des Lichtwiderstandes 
bei „tiefer“ Dunkelheit nicht gut genug war und der Arduino dort lediglich den 
Maximalwert von 1025 zurückliefert, den er zurückliefern konnte. Der Arduino ist an
den analogen Eingängen nur in der Lage Werte zwischen 0 (kein Spannungsabfall) 
und 1025 (größtmöglicher Spannungsabfall) zurück zu liefern, da der Analog-
Digital_Wandler (ADC) nur in der Lage ist Spannungsunterschiede mit einer 
Auflösung von 10 Bit (1025 verschiedene Werte) dazustellen. Bedingt durch die 
begrenzte Genauigkeit der Digitalisierung war der Arduino somit nicht in der Lage, 
den hohen Spannungsabfall festzustellen, der bei einem Lichtwiderstand in 
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Dunkelheit auftritt. 

2.1.2 Fototransistor als Lichtsensor

Die Erfahrungen mit einem LDR führten zu der Feststellung, dass wir uns für einen 
anderen Helligkeitssensor entscheiden müssen, der größere Ströme und Spannungen 
zurück liefert. Da wir auf unseren Recherchen zu helligkeitsabhängigen 
elektronischen Komponenten neben dem Lichtwiderstand auch noch auf Fotodioden 
und -transistoren gestoßen sind, beschlossen wir, uns eine von denen zu besorgen und
mit dieser einen Stromkreis zu bauen. Eine hilfreiche Schaltung dazu ist auf der 
englischsprachigen Webseite http://learn.parallax.com/node/258 gezeigt [2], auf der ein 
Projekt für einen durch einen Arduino gesteuerten Roboter, der immer dem hellsten 
Punkt folgt, beschrieben wird. 

Sie bedienen sich dort ebenfalls eines Fototransistors. Die entsprechende Schaltung 
ist in Bild 1 gezeigt. Zunächst wird über einen Vorwiderstand ein Kondensator in 
einer festgelegten Zeit geladen. Danach entladen sie diesen über den Fototransistor 
und messen die Zeit, die dafür gebraucht wird. 

Bild 1: Beschaltung des Fototransistors, der einen angepassten Kondensator bei Messung der 
Helligkeit entlädt (analog [2]). Die Ladung des Kondensators und nachfolgende Messung der 
Entladezeit des Kondensators erfolgt zyklisch über den entsprechend programmierten digitalen 
Eingang des Arduino-µControllers.

Da wir im Gegensatz zu der Webseite [2] einen Sensor nicht für Tageslicht sondern 
für einen möglichst weiten Bereich geringer Lichtstärken entwickeln wollen, musste 
die Schaltung entsprechend angepasst werden. Der erste Versuch mit einer Kapazität 
von 220 nF zeigte, dass der Sensor auf Grund der hohen gespeicherten 
Ladungsmenge gut hohe Lichtstärken detektiert hatte aber eine zu lange Entladezeit 
bei schlechterer Beleuchtung erzielte, sodass der Sensor in der Praxis für 
Sternbeobachtungen schlecht anwendbar gewesen wäre. Unsere Berechnungen des 
Entladestroms wie in Kap. 3 beschrieben führten zu der Feststellung, dass die 
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Kapazität des Kondensators um mindestens eine Größenordnung verkleinert werden 
muss, damit die Empfindlichkeit der Schaltung in Richtung geringerer Entladeströme 
und folglich geringerer Lichtstärken verschoben wird.

Ein weiterer Versuch mit einem Kondensator mit um Faktor 10 geringerer Kapazität 
von 22 nF führte bereits zu zufrieden stellenden Ergebnissen. Bis jetzt genügt dieser 
vollkommen unseren Ansprüchen.

Auch hier dient der Fototransistor als eine Art Widerstand, welcher festlegt, wie lange
der Strom braucht, um vom geladenen Kondensator zur Masse abzufließen. Durch 
das einfallende Licht wird im Fototransistor ein fester Stromwert gemäß der 
Transistorkennlinie (Bild A1 im Anhang 1) erzeugt, der dann zur Masse abfließen 
kann. Durch den höheren Strom, der bei einem höheren Lichteinfall fließt, findet 
gleichzeitig auch ein schnellerer Ladungsaustausch zwischen den Kondensator-
platten statt. Dadurch ist die Zeit, in der ein Strom fließt, der für den Arduino über 
den Spannungsabfall am Kondensator von 5 V bis zu der festgelegten Grenze von 2,1
V detektierbar ist, kürzer und man kann die mittlere Entladestromstärke bestimmen. 
Die Berechnungen hierzu sind im Kap. 3 gegeben.

Wir waren nun sehr erfreut, als wir feststellten, dass der Sensor selbst noch in einem 
dunklen Raum, der nur durch Streulicht von Außen ein wenig erhellt wurde, in der 
Lage war, in einer akzeptablen Zeit ein Ergebnis zu liefern. Die Messergebnisse und 
ihre Auswertung sind in Kap. 3 beschrieben.

2.2 Programmierung des Arduino-Boards

Grundsätzlich ist jedes Programm für einen Arduino Mikrocontroller in 2 Teile 
geteilt. Zunächst gibt es den „setup“-Teil, der bei Programmstart einmal durchlaufen 
wird und häufig zur Konfigurierung der Ausgänge und Komponenten, wie z.B. der 
seriellen Schnittstelle dient. Zweitens gibt es den „loop“-Teil, der immer wieder 
wiederholt wird, so lange das Arduino Board im Betrieb ist oder der Programmablauf
durch einen Befehl nicht unterbrochen wurde. 

Um nun die Zeit zu messen, die der Kondensator zu seiner Entladung braucht, haben 
wir einen Code geschrieben, der auch an den Code, der auf der bereits erwähnten 
Internetseite für den Roboter, angelehnt ist [2]. Das listing des Codes ist im Anhang 2
gezeigt.

Man erkennt darin, dass es neben der Prozedur „loop“ und „setup“, auch noch eine 
Prozedur „t_bestimmen“ gibt, in der der Kondensator geladen und anschließend 
entladen wird, wobei die Zeit bestimmt wird, um diese an die loop-Prozedur 
zurückzuliefern. Der Befehl „pinMode(8, Output)“ definiert ob der Steckplatz 8 des 
Arduino Boards als Ausgang oder Eingang benutzt wird. Die Methode 
„digitalWrite(8, HIGH)“ definiert dann, dass an dem als Ausgang definierten 
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Steckplatz 8 eine Spannung von 5 Volt angelegt werden soll. Dann wartet der 
Arduino durch den „delay(1)“ - Befehl 5 Mikrosekunden lang, um den Kondensator 
vollständig zu laden. Dann wird der Steckplatz 8 als Eingang definiert, bei dem der 
Eingangswiederstand hoch ist. Dadurch kann der gespeicherte Strom im Kondensator
nur über den Fototransistor abfließen. Im Folgenden wird dann die Zeit gemessen bis 
die minimale, für den digitalen Eingang zu erkennende Spannung von 2,1 V anliegt 
und der Wert an die loop-Prozedur zurückgegeben. Dieser Wert wird dann auf dem 
LCD-Display angezeigt und auch über die serielle Verbindung des Arduinos 
ausgegeben.

Dazu gibt es noch 3 weitere Prozeduren, die im folgenden Aktiv werden und dazu 
dienen die gemessene Zeit in Lux-, sowie Magnitudenwerte umzurechnen. Die dabei 
Benutzten Formeln, werden in den folgenden Kapiteln näher erläutert. Die 
Prozeduren sind im Anhang 2 aufgelistet.

2.3 Montage des Helligkeitssensors am Teleskop

Ferner brauchten wir noch 2 Dinge, um unser Gerät direkt für Sternenbeobachtung 
anwendbar zu machen: einen Aufsatz ans Teleskop, sowie vielleicht noch einen 
kleinen LCD Bildschirm, der am Gerät verbaut ist und auch bei Nutzung ohne PC die
benötigten Werte ausgibt. Dadurch würde das Gerät auch handlicher und für die 
Feldnutzung unterwegs einsetzbar. Beim LCD-DISPLAY haben wir uns für eines 
entschieden, welches den Standard Steuer-IC Hd44780 verwendet, da dieser ohne 
Probleme mit dem Arduino funktioniert, wie wir bei unserer Recherche herausfinden 
konnten. Die Erweiterung des Arduino um das LCD-Display funktionierte auch trotz 
der umfangreichen Beschaltung problemlos.

Die Position des Sensors soll direkt hinter dem Okular liegen, so dass der Sensor an 
der Stelle sitzt, wo normalerweise das Auge wäre. Das Okular ist dabei sehr hilfreich,
da es dass Licht für den Sensor bündelt und auf der Empfängerfläche fokussiert. 
Außerdem wurden durch den Einsatz des Okulars die Rechnungen in Kapitel 5 stark 
vereinfacht, da wir die Werte für die Brennweite schon kennen und nicht erst für 
einen selbstgebastelten Aufsatz bestimmen mussten. Außerdem kann sich der 
Astronom durch das verwenden eines des Kameraokulars ähnlichem Okulars einen 
guten Überblick machen, wie das Bild ungefähr aussehen könnte und welchen 
Abschnitt es enthält.
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3. Messergebnisse und Auswertung

3.1 Eichung des Lichtsensors mit einer Haushaltskerze

Um den Lichtsensor zu eichen, haben wir uns zuerst folgenden Versuchsaufbau 
ausgedacht. Dabei haben wir theoretisch den Lux-Wert in einer bestimmten 
Entfernung r einer Lichtquelle mit dem Lichtstrom von 1 Candela berechnet. Dafür 
haben wir für die gesuchte Beleuchtungsstärke E die Formel 

E= Φ / A

verwendet, wobei Φ der auf der Empfängerfläche auftreffende Lichtstrom und A die 
Empfängerfläche ist. Da Φ auch gleich I*Ω ist (wobei I der Lichtstärke in Candela 
und Ω dem durchquerten Raumwinkel entspricht,) kann man die Gleichung wie folgt 
umstellen: 

E = I*Ω / A

Nun kann man den Raumwinkel mit der Gleichung 

Ω = A/r2

darstellen, wodurch man die Formel für die Beleuchtungsstärke E 

E = I / r2

bekommt. 

Dadurch ergibt sich, dass die Helligkeit einer Punktquelle mit der Entfernung 
quadratisch abnimmt und vollkommen unabhängig von der Empfängerfläche ist.

So erhält man für eine 1cd starke Lichtquelle, z.B. eine Kerze, in 1 Meter Entfernung 
eine Helligkeit von 1 Lux.

Diese Betrachtung bildet nun die Grundannahme für unsere Sensoreichung. Wir 
haben uns als Lichtquelle für eine Kerzenflamme entschieden, die wir in vorher 
berechneten Entfernungen vom Sensor aufstellten, so dass der Sensor eine Helligkeit 
von 1, 2 oder 3 Lux empfangen würde. Außerdem haben wir uns entschlossen eine 
Messung bei Dunkelheit im Raum durchzuführen, um den Sensor auch darauf zu 
kontrollieren, ob er für einen Nachteinsatz empfindlich genug ist. 

Unsere Ergebnisse sahen dann wie folgt aus:
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Tabelle 1: Messergebnisse der Eichung des Lichtsensors mit einer Kerzenflame.
Entfernung zwischen 
Kerze und Sensor in Meter

Helligkeit in Lux Gemessene Entladezeit 
in Mikrosekunden

1 1          1030,1

0,707 2          448,05

0,577 3         286,18

Nur Restlicht Gegen 0 14811326,64

Man Erkennt bereits in den Ergebnissen, dass mit Absinken der Helligkeit die Zeit, 
die man braucht, um den Kondensator wieder zu entladen, ansteigt. 

Diese Ergebnisse haben wir nun dazu benutzt, um über die Grundgleichungen 

Q= C*U

und  

I = Q/t

den Entladestrom herzuleiten. Dabei ist Q die Ladung, die während der gemessenen 
Zeit abgeflossen ist. C ist die Kapazität des Kondensators, U die Spannungsdifferenz 
zwischen der Maximalspannung und der unteren Spannungsgrenze am digitalen 
Eingang des Arduinos, ab der dieser die Messung der Entladezeit beendet. Diese 
untere Grenze liegt wie bereits erwähnt bei 2,1 Volt, weshalb die Spannungsdifferenz 
U in dem Fall 2,9 Volt betragen hat. Die mittlere Entladestromstärke ist mit I 
angegeben und t ist die Entladezeit. Umgestellt und in einander eingesetzt kommen 
wir dadurch auf die Gleichung für den Entladestrom: 

I = (C*U)/t

Dadurch ergeben sich dann für das Experiment die folgenden gemessenen 
Entladeströme: 

Tabelle 2: Entladeströme in Abhängigkeit der Lichtstärke.
Helligkeit in Lux Mittlere Stromstärke in A

1 1,929 * 10-4

2 1,22 * 10-4

3 5,339 * 10-5

Gegen 0 (Dunkelstrom) 3,713*10-9
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Erfreulicherweise war die erste Stromstärke auch in einer der Kennlinien des 
Fototransistors enthalten, wodurch wir uns in unserer Messung bestätigt fühlten (Bild
1 im Anhang 2). Ebenso ergab die Messung des Dunkelstroms einen Fotostrom von 
ca. 4 nA, der gut mit den im Datenblatt des verwendeten Fototransistors genannten 
Werten von typischerweise 1 nA bis maximal 70 nA übereinstimmt.

Die Ergebnisse der Tabelle 2 sind im Bild 2 graphisch dargestellt. Da die 
Beleuchtungsstärke E umgekehrt proportional zu dem Quadrat der Entfernung von 
der Lichtquelle ist und andererseits der Fotostrom und somit der Entladestrom 
annähernd proportional zu E angenommen werden kann, haben wir von den 
gemessenen Ergebnissen des Entladestromes die Wurzel genommen und in ein 
doppel-logarithmisches Koordinatensystem aufgetragen, wo die gemessenen Werte 
ungefähr auf einer Gerade angeordnet erschienen. Deshalb haben wir dann über die 
Geraden-Grundgleichung: 

log(y)=log(x)*m + n

die Ausgleichsfunktion bestimmt. Diese lautet näherungsweise:

y [Lux] = 103,641 * (x [µA^0,5])1,732
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Bild 2: Ergebnisse der Kalibrierung des Lichtsensors mit einer Haushaltskerze.
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Nachdem wir diese aus den uns bekannten Werten gebildet haben, haben wir sie in 
das doppel-logarithmischeKoordinatensystem eingetragen und wir erhielten eine 
Gerade, die gutalle Werte beinhaltete. Die Variable y stellt dabei die Wurzel aus der 
gemessenen Stromstärke und die Variable x die Beleuchtungsstärke des Sensors dar.

3.2 Eichung des Lichtsensors mit einem Luxmeter

Allerdings mussten wir feststellen, dass die Kerze zur Eichung nur bedingt geeignet 
war. Dies ist uns aufgefallen, als wir die Werte des Arduinos mit einem Luxmeter in 
unserer Schule vergleichen konnten.

Deshalb haben wir eine neue Messreihe mit dem Luxmeter durchgeführt und daran 
kalibriert. Die Ergebnisse sind in der folgenden Tabelle 3 aufgelistet und im Bild 3 
dargestellt.

Tabelle 3: Messergebnisse der Eichung des Lichtsensors mit einem Luxmeter.
Entladezeit in µs Beleuchtungsstärke in Lux Stromstärke in Ampere

388 650 1,644 * 10-4

816 240 7,8186 * 10-5

1904 60 3,3508 * 10-5

10590 5 6,0246 * 10-6

Aus diesen Werten haben wir dann mit Hilfe der Tabellenkalkulation Excel eine 
Regressionsfunktion bestimmen können, die die Stromstärke in Lux umrechnet. Die 
Funktionsgleichung der Geraden im doppel-logarithmischen Koordinatensystem 
lautet wie folgt:

y [Lux] = 276737924,8 * (x [µ A^0,5])2,968

Diese stimmt relativ genau mit den gemessenen Werten überein und weicht nur 
gering ab (Bild 3). Die Korrelation R2  beträgt 0,99928 und ist somit sehr nah an 1.

Wir sind uns trotzdem Bewusst, dass wir noch wesentlich mehr Messungen 
durchführen müssen, um die Genauigkeit noch zu steigern. Wir haben vor, dies noch 
weiter zu tun, sodass wir schon bald genauere Messungen anbieten können.
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Bild 3: Vergleich der Kalibrierungen des Lichtsensors mit einem Luxmeter und mittels einer 
Haushaltskerze.

Der Vergleich der Kalibrierung mit dem Luxmeter mit der Messreihe mittels der 
Kerze zeigt, dass die benutzte Kerze möglicherweise ca. 100-fach heller war als die 
Helligkeit der „Standardkerzen“, die früher zur Definition von 1 Lux (Kerze im 
Abstand von 1 m) Verwendung fanden. Allerdings kann hier auch die spektrale 
Empfindlichkeit des Fototransistors eine Rolle spielen (Anhang 1), weil die 
Kalibrierung mit dem Luxmeter bei Tageslicht stattfinden musste.
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4. Die Umrechnung der Entladezeit in Lux und mag/arcsec2

Zu diesem Zeitpunkt hatten wir die gemessenen Entladezeiten und eine Funktion, die 
die Stromstärke über die Beleuchtungsstärke des Sensors gemäß der erfolgten 
Kalibrierung abträgt. Nun ging es daran eine Gleichung zu entwickeln, mit der man 
die gemessene Zeit in Helligkeitswerte von Himmelsobjekten übertragen konnte.

4.1 Umrechnung in Lux

Dies ist praktisch bereits bei der Kalibrierung des Sensors erfolgt, sodass wir ja 
bereits eine Funktion haben, die die gemessene Beleuchtungsstärke in die 
Stromstärke umrechnen kann. Diese Funktion haben wir nun so umgestellt, dass wir 
die Zeit vom Arduino eingeben lassen konnten und dann die Beleuchtungsstärke 
bekommen haben.

Diese Gleichung konnten wir nun in den Arduino einprogrammieren und ihn die 
Beleuchtungsstärke bestimmen lassen (Anhang 2). 

4.2 Die Umrechnung in mag/arcsec2 

Dies ist nun der für die Astronomie interessante Schritt. Wir wollen aus der 
Beleuchtungsstärke die Flächenhelligkeit des betrachteten Himmelsausschnitts 
herleiten. Zuerst stellen wir uns für den Sensor folgende Positionierung vor. Dieser 
soll hinter dem eingesetzten Okular im Brennpunkt positioniert werden, Dort ist 
normalerweise dass menschliche Auge, aber wir platzieren dort den Sensor, da uns 
das Okular einige interessante Eigenschaften liefert, die wir uns zunutze machen 
wollen. Zuallererst bündelt es das komplette einfallende Licht in einem kleinen 
Punkt. Dadurch geht uns nicht so viel Licht verloren, wie es z.B. bei einer direkten 
Platzierung des Sensors im Strahlengang des Teleskops der Fall gewesen wäre. 
Außerdem gibt uns das Okular Werte für die Brennweite und die Öffnung, die in den 
folgenden Rechnungen noch wichtig werden. Zuletzt ist der Astronom auch noch in 
der Lage den Bildausschnitt der Kamera durch ein Objektiv mit ähnlicher Brennweite
und Größe nachzustellen und so genaue Zahlen und Vorstellungen über die von der 
Kamera betrachtete Fläche zu erhalten.

Um jetzt die Helligkeit berechnen zu können, führen wir die Beleuchtungsstärke 
wieder auf die Grundformel:

E = I / r2  

zurück. Nun setzen wir allerdings für I die nach I umgestellte Formel der 
Leuchtdichte L ein. Diese lautet in der Grundform 
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L = I / AL

wobei AL die leuchtende Fläche ist. Wenn man nun beide Formeln in einander 
einsetzt kommt man nun auf die folgende Formel:

E = (L*AL) / r2 

Nun bedienen wir uns einer weiteren Formel um die Fläche AL zu berechnen. Mit der 
Formel für das Gesichtsfeld eines Teleskops kann man die Größe des 
Himmelsausschnitts berechnen. Die Formel lautet:

Gteleskop = Gokular / V

Hierbei ist Gteleskop  das Gesichtsfeld des Teleskops, Gokular das Gesichtsfeld des Okulars
und V die Vergrößerung des Teleskops. Diese berechnet sich indem man die 
Brennweite des Teleskops durch die Brennweite des Okulars teilt.

V = fTeleskop / fOkular 

Man erkennt nun, dass es ganz sinnvoll ist, ein Okular zu benutzen, da man für dieses
bereits die ganzen spezifischen Werte kennt. Aus den beiden Gleichungen kann man 
nun das Gesichtsfeld berechnen, in dem man die Gleichung für die Vergrößerung in 
die Ausgangsgleichung einsetzt:

Gteleskop = Gokular *  fOkular  /  fTeleskop

Den berechneten Winkel des Gesichtsfeldes
können wir nun über eine leichte geometrische
Betrachtung benutzen, um die Fläche, die uns
in der Gleichung für die Leuchtdichte noch
gefehlt hat, zu berechnen (Bild 4).

Dabei ist r der Radius bis zum „Himmel“, G
das Gesichtsfeld des Teleskops und z die Höhe
der Kugelkappe also des betrachteten
Himmelsausschnitts (Wölbung).
Nun bilde ich aus den Variablen folgende
Gleichungen und setze sie in einander ein, um
eine Gleichung für die Fläche zu erhalten. Im
Allgemeinen gilt für eine Kugelkappe die
folgende Gleichung:
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A = 2*π * r * z

Nun bilde ich aus der geometrischen Betrachtung mehrere Gleichungen :

cos(Gteleskop / 2) = h/r

h = r * cos(Gteleskop / 2)

z = r – h

Mit den nun gebildeten Gleichungen können wir eine Gleichung für die Fläche AL der
Kugelkappe aufstellen:

AL = 2*π *r * (r- h)

AL = 2*π *r * (r- r * cos(Gteleskop / 2))

AL = 2*π *r2 *(1- cos(Gteleskop / 2))

Wenn wir das nun in die Gleichung für die Leuchtdichte einsetzen und diese auch 
nach L auflösen, stellen wir fest, dass sich der Radius heraus kürzt. Man erhält nun 
die folgende Gleichung:

L = E / (2*π *(1- cos(Gteleskop / 2)))

Zuletzt wollen wir jetzt noch die Leuchtdichte, die wie die Bestrahlungsstärke E in 
cd/m2  angegeben wird in die Flächenhelligkeit, in mag/ arcsec2 , umrechnen. Dabei 
bediene ich mich der folgenden Formel aus [x]:

B[cd/m2] = 1,084*105 * 10-0,4 * x[mag/arcsec^2] 

Diese Formel stelle ich nun nach x um, damit wir die Flächenhelligkeit berechnen 
können.

log(B/1,084*105) = -0,4 * x

x = log(B/1,084*105) / (-0,4)

Damit hätten wir die benötigte Formel, die man nun in den Arduino 
einprogrammieren kann und wodurch uns der Arduino alle gewünschten Funktionen 
ausgibt.
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5. Diskussion der Messergebnisse

Nun kommen wir zum letzten Schritt. Wir sind jetzt in der Lage mit dem Messgerät 
die Helligkeit zu messen und können diese nun einordnen. Dafür benutzen wir die 
Bortle-Skala, welche verschiedene Helligkeiten des Himmels in 9 Kategorien von 
extrem dunkel, bis „Innerstädtischer Himmel“ einordnet. Dabei ist die erste Kategorie
die dunkelste und die 9. die hellste. Die Tabelle sieht wie folgt aus:

Tabelle 4: Bortle-Skala der Grenzhelligkeit (Sichtbarkeit) von Himmelsobjekten..
Kategorienummer Grenzhelligkeit mit Auge 

erkennbar in mag
Beschreibung

1 7,6-8,0 Extrem dunkler Himmel

2 7,1-7,5 Dunkler Himmel

3 6,6 – 7,0 Guter Landhimmel

4 6,1 – 6,5 Landhimmel

5 5,6 – 6,0 Dorfhimmel

6 5,1 – 5,5 Kleinstadthimmel

7 4,6 – 5,0 Stadthimmel

8 4,1 – 4,5 Großstadthimmel

9 < 4,0 Innerstädtischer Himmel

Die Grenzhelligkeit des Auges kann man ungefähr über einige Methoden, wie z.B. 
durch das Zählen der Sterne in einem bestimmten Himmelsabschnitt bestimmen. Wir 
wollten allerdings, dass man mit Hilfe der Sensordaten unseres Sensors eine genauere
und schnellere Bestimmung vornehmen kann. Sicher wird man nie ganz genau die 
Grenzhelligkeit des Auges bestimmen können, da diese von vielen verschiedenen 
Faktoren abhängt, wie z.B. der Pupillenöffnung oder sogar der Erfahrung des 
Beobachtenden. Allerdings kann man aus der scheinbaren Hintergrundhelligkeit, 
welche wir ja mit unserem Sensor messen können, einen Wert für die Grenzhelligkeit 
bestimmen. Die Formel dafür lautet[3]:

Im = 7,93-5*log(1+104,316 - (B / 5))

Dabei ist Im die Grenzhelligkeit des Auges und B die scheinbare 
Hintergrundhelligkeit.  Für das menschliche Auge geht man davon aus, dass bei den 
Bestmöglichen Beobachtungsbedingungen die Grenzhelligkeit bei ungefähr 7,93 mag
liegt. Dies ist der ungefähre Wert, der mit einem gesunden und trainierten Auge unter 
wirklich guten Bedingungen maximal zu sehen wäre. Dieser Wert wir durch ein 
Teleskop verstärkt, weshalb man auch in der Lage ist in einem Teleskop bei 
geeigneten Bedingungen dunklere Objekte zu sehen. 
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Bei einer möglichst genauen Bestimmung der Grenzhelligkeit sollte aber darauf 
geachtet werden, das der Sensor ungefähr auf den Zenit ausgerichtet ist, da die 
Atmosphäre mehr Licht schluckt, je weiter sich der Einfallswinkel vom Zenit 
entfernt. 

Nun kann man diese Formel dafür benutzen, um die Messergebnisse der 
Flächenhelligkeit in die Grenzhelligkeit des Auges um zu rechnen, um dann die 
Helligkeit in die Bortle-Skala einzuordnen und bewerten zu können. Dies erleichtert 
es für den Beobachter eine Einordnung vorzunehmen.

6. Zusammenfassung und Ausblick

Mit den herausgefundenen und hergeleiteten Ergebnissen haben wir es nun geschafft, 
einen Sensor zu entwickeln, den man am Teleskop befestigen und die Helligkeit in 
Lux, sowie in Magnituden pro Quadratbogensekunde berechnen lassen kann. Mithilfe
der Bortle-Skala kann man grob bewerten, ob man einen guten Platz hat und ob sich 
eine längere Belichtungszeit lohnen würde oder nicht. Die genaue Berechnung dieser 
Belichtungszeit können wir an dieser Stelle aber leider noch nicht mitliefern, da dafür
die Zeit nicht mehr gereicht hat. Fest steht aber, dass wir auch nach Abgabe dieser 
schriftlichen Zusammenfassung weiter daran arbeiten werden, so dass wir dieses 
noch nachliefern können. 

Wir denken, dass wir auf einem guten Wege sind, ein praktisches und preiswertes 
Hilfsmittel für Hobby-Astronomen zu entwickeln, welches bisher nur in extern 
messenden sog. „Sky Quality Metern“ vorhanden war. Diese sind allerdings nicht nur
teuer sondern auch ein wenig unpraktisch, da sie nur den kompletten Himmel 
auslesen konnten und nicht einzelne Bereiche. 
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Anhang 1

Das Datenblatt des verwendeten Fototransistors VISHAY TELEFUNKEN BPW 96 
enthält die für die Bewertung der Ergebnisse wichtigen Informationen: Fotostrom-
Kennlinie (Bild A1) und spektrale Empfindlichkeit (Bild A2) des Fototransistors. 

Bild A1: Fotostrom-Kennlinie des Fototransistors
BPW 96.

Bild A2: Spektrale Empfindlichkeit des 
Fototransistors BPW 96.

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/184055-da-01-en-
FOTO_TRANSISTOR_BPW40_BPW_96_C_VIS.pdf
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Anhang 2
Der Programmcode mit dem der Arduino läuft und arbeitet:
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	L = I / AL

