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1. Ein CCD Detektor sitzt im Fokus eines f/1.75 Spiegelteleskopes, das einen Durchmesser von
3.5m besitzt. Der CCD-Chip enthält 4098 × 4098 Pixel, jedes mit einer Größe von 15µm ×

15µm.
(a) Welcher Winkelbereich am Himmel wird von einem einzigen Pixel abgedeckt (in Bogen-

sekunden/Pixel) ?
(b) Wie groß ist das Gesichtsfeld (FOV, in Bogenminuten), das vom gesamten CCD abgebil-

det wird ?

2. Sie möchten sich für ein hypothetisches Teleskop eine astronomische Kamera anschaffen und
Sie wohnen
(a) auf dem Land und möchten vorallem Deep-Sky-Objekte aufnehmen, bzw.
(b) in der Stadt und möchten sich lieber am Mond und den Planeten erfeuen.
Sie haben für Ihr Vorhaben zwei Kamera-Angebote erhalten, z.B. (1) eine ML 1001E (1024 x
1024 Pixel, 24µm) und (2) eine ML 1603 ME (1536 x 1024, 9µm).
Abgesehen von den Teleskopeigenschaften, welche Kamera (1 oder 2) würden Sie in welchem
Fall (a oder b) einsetzen? Begründen Sie Ihre Entscheidung!

3. Es soll ein wegaähnlicher, punktförmiger Stern im visuellen Spektralband (480–680 nm, Mitte
= 550 nm) mit einer scheinbaren Helligkeit von mV = 25 mag drei Tage nach Neumond
(mV,Sky= 21.7 mag/arcsec) mit dem VLT (effektiver Durchmesser = 8.0745 m) bei einem See-
ing von 0.8′′ auf eine CCD (Quantenausbeute = 80%) mit einem Signal-zu-Rausch Verhältnis
von 15 abgebildet werden. Wir vernachlässigen hier den Einfluss der Luftmasse in verschiede-
nen Beobachtungshöhen über dem Horizont sowie, dass der Stern eigentlich mittels einer
gaussförmigen Punktverbreiterungsfunktion auf mehrere Pixel abgebildet wird. Wie lang ist
die Integrationszeit? (Der Fluss im V-band beträgt für Wega FV = 3.75×10−12 Wcm−2 µm−1.
Beim Auslesen der CCD wollen wir jedes einzelne Pixel auslesen (kein binning). Das Ausle-
serauschen ist typischerweise 3.6e−/bin, und der Dunkelstrom beträgt 5e−/pix/Stunde. Die
Pixelskale ist 0.125′′/Pixel. Für die Berechung der Photonenanzahl des Himmelshintergrundes
wollen wir die Angabe auf die Himmelsfläche von einen Pixel beziehen.)

4. Sie stellen leider (entsetzt) fest, dass sich in Ihrem Bild (von Aufgabe 3) ein relativ heller
(wegaähnlicher, punktförmiger) Stern mit einer Helligkeit von 16 mag befindet. Dieser Stern
legt die maximale Belichtungsdauer einer Einzelaufnahme fest.
(a) Wie lange darf maximal diese Einzelaufnahme belichtet werden, wenn Sie 10% unter der
Pixelsättigung von 97000.000 e- bleiben möchten ?
(b) Ist eine Belichtung überhaupt (praktisch) möglich, wenn die kürzeste wählbare Belich-
tungszeit 0.18 Sekunden beträgt ?
(c) Wenn Sie die theoretisch berechnete (maximal mögliche) Belichtungszeit von (a) benutzen,
würden Sie ein Objekt mit einer Helligkeit von 25 mag in der gleichen Aufnahme mit einem
S/N ≥ 5 immer noch detektieren können, ohne dass es im Rauschen (S/N ≤ 3..4) untergeht ?
(d) Wird dieses schwache Objekt durch Summation vieler Einzelaufnahmen deutlicher sicht-
bar ?


